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llon oteten «Seiten bin \d) aufgeforbert movbett, mehie

^'vfaf)rungen in bev feinem ^odjfunfl^, bk id) niiv in

ttte(;r nU oier^igjätjriger ^pvaviö, fonol)l bei jperrfc^aften aU

in großen ©aflf;ü)fen, in bei* «Sd^mei^, in dJinndjen, "ifugös

bnxQ, Utm, (Stuttgart, 5'^ö"^f«^t «• ^v ipeibelbetg,

^eflbvonn ic, gefammelt I;abe, burd; ben !Dvurf befonnt ju

machen; id) 6efd)(iftigte mid) bi\f)CY fc§on feit niel;reren 3ü(}ren

bainit, unb Ijabe je^t bie ^vcabe, bem oeref^rlidjen spubtifutn

eine Sammlung JKejeyte bet fc^macff;aftef!en Speifen tc. über?

geben ju fbnnen.

^lleö, maö id) l^iev befd^vieben l;a6e, i^ (;unbert Wa(

buvd^ midEj fel6fl erprobt niorben
; fletö l)i\be id) bcivauf fRmU

fid)t genommen, ba^ meine Steifen nicl^tc! ber ©efunbl^eit

9?ad)t^eiligcö ent{;aUen.



IV SJorwürt.

^d) l^abe mir jwar ^auytfäd)Itd) bie feinere ÄDct)fuu|t

juv ^tuf^abe i^evoä'i)tt, bod) t|> bie bür9ertid[)e SiMje fcineönjegö

aue»9efrf)IoUen
, fo ba^ ba'^ 95uc^ hx jeber 5;)auöf)altun3 mit

5?u0ett gebraud^t rcerbeu tann.

5?id)t buvcl^ unjtvecftttä^i(^e ^lnlt)äufung oon JKeje^Hen,

(onbevtt buvc§ gute ^luötva^l berfe(6en foü ftc^ biefeö ©üb?

beutfc^e ^od^bud) t>or anberen auöjeicl^uen.



25uvJeitttiniffe*

I. j^^nutnt^ ber f^0cl)Qefd)itte.

25a man bie ^offigcfrfjlrve nid^t immer fo , umc man n)nnfcf)t,

f^aOcn fann, fo tvirt» cö utd)t iibcrflüfffg erfd)cincn, wenn iviv eine

fur^c S8cfd;reit>ung berfctben vorangef^en (äffen.

1) SSersinntc Ä«pfei;gcfd)trrc.

3Scrjinnte Äupfcrgffd)irre ftnb oft uerfätfdjt unt) tct ®efnnbr)eit

nad)tl)ei(ig. Sicfe erfcnnt man an t>cr 5-ar6c bei* SBersinnung , bie

flarf inö ^^ran(id)e fpic(t nnb matten ©(anj ijat. ?[l?an \>\'üb\vt fte

burd) 9?iM6en mit einem J-inger ; ivirb bicfcr fdjiüciri^Ud; bavon gefärbt,

fo \\i ber 2Serbad)t anf fa(fd)e aSer,^innung fd,''Dn fe(;r gegrünbct.

2(m ftd;cr|1en aber gef)t man jn SEBerfe, ivenn man Sßeinefftg nnb

SOBaiTer ja gleidjen jil;ri(en in t)a6 ©cfäß gie(3t unb gnm ©leben

bringt, ©übann gebe man Q(d)t, ob ftd) ber ©ernd; änbert; ifl bieg

ber g-art, fo ifi tci6 cv\lc 3cid)en fa(fd;er 33er5innnng uorbanben.

©arauf ivirft man ein wenig ®a(g Oinein, ivooon bie 5"^iif09ft'«t t^'^^^^

wirb, »venn bic 2Serjinnnng nndd)t ift; gute S^erginnung befallt ibrcn

ftlbcrartigen ©(anj bei nnb bie 5"I"fÜgfc»t bleibt f;eß. bietet man ent(id)

obige 9??ifd;ung in bem ©efd^irre, fo mnfj bic ^-avbc cineö eifernen

9?age(ö, ben man in biefclbe l)iUt, unveränbert bfciben, unb bie S^i'ffig*

feit barf feinen Änpfergefd;macf angenommen ()aben , wenn bie 3Scrs

ginnung äd)t fei;n fort, ©iejjt man bann bie ^(iifftgfett mß, fo ftef;t

eine gute 25er^innung wie neu auö.

Sei bem ©ebrand)e ber verginnten ©cfd)irre aber i)at man fletö

barauf ^ebad)t ju nehmen, ba9 ffd) fein ©rünfpan anfejt, \va^ uon

jnrncfgcb(iebener 5*fud)tigfeit beim ^Reinigen berfefben, aud> nur uon

f)in5ngcfommener feud)ter £uft (eid)t gefd)ef)en fann; baf;er i|l cö

Mot()wenbig, tn^ bie ©efd)irre vor bem ©ebraud;e jcbcömal faubcr

gereinigt werben.

2) ©ifernc Äod)gcfd)irre.

©ine anberc ©attung uon metartcnen Äod^gefdnrren finb bic

eifernen, bic aber bcn üerjinnten fupfcrnen weit nad)flef;cn. ©ic
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2 2SDi'Fenntni|Tc.

feigen lcid)t ^0^ an, tvenn nur tic gcringflc 5Lnid)figFcU
, ja nur

fcud)tc £uft baju fcmmt ; in blcfem %aüc ftub fie tt-r ©cfunb()cit

nad;tl)ei{ig unt> müiJcn mit fccm größten g-lci^e unb grofacr 9;)?ül;e

luicbcr gereinigt »vertcn.

(^in nnbcrer 9?ad)tr;ei( ber ©ifengefd^irvc ijl bcr , ba§ mand)c

©peifen bavin bie ^-avbc vertieren, \>a^ j. 33. fonil jucifj auöfebenbe

©pcifen eine fd;aHÜj(id)c J-ärbung anne()mcn. S)iefcö gefd)ief;t bcfonbcrt?

bei fauern ©peifen ober bei füld;en, t)k nuö bcm "iPflauscnreid^e ge»

nommcn ftnb.

3u Oemcrfcn i|l ferner, "oa^, bie ctferncn ©efd)irre fein fo (larfeö

g-euer luie bie fupferuen aut^IjaUen, cl)uc su fpriugen.

3) 3rbcne ©efd)irrc.

S?ie trbenen ®efd)irre (Söpfcrgefdjirre) ftnb bei nnö am meiflen

im ©i'braudje, unb man l)ä(t fie für bie unfd>ät)(id;flen.

2)aö Si"bengefd;irr ij^ jebod; fcf^r verfd)icben, unb fafi übcraft

\}bvt man flagen, tl^eilö über bie ©d;äblid;fcit, t(;ei(ö über bie ^er*

bred)(id>feit bejTelben.

(5ine geringe (eid;tanf(Dö(id)e ©(afur mad)t, baß taß Svbengefd)irr

ber ©cfnnb()eit fef;r nad;tl;eitig tvirb, unb über furj oC'er lang and;

bie berbflc 9?atur, bie be|le ®efunbf;cit ju untergraben unb ju ger*

nid)tcn im ©tanbe iff,

2)ie ©lafnr beö S!öpfergefd)irrö fort eine fD Fonftilentc '^a^c

fepn, bafj ftc nid)t nur in ftd;, fonbern and) mit bcm ©cfd)irre,

luetdjeö jle über^ic^t, einen Äi3rpcr bilbct unb unauf(iJ6(id> ift.

Sn l)ü(;^armcn ©egenben aber, tveld^e f)auptfäd)nd) \>o\\ bem SSonvurfe,

fd)ted)teö S:öpfergefd;irr ju probustren , betroffen iverben , tvirb bie

SBaare nid)t gef)5rig gebrannt, fonbern g(cid)fam nur gebacfen. ^xi-

gfcid> iverben fjänfig nur fold^e ©lafuren angcivenbet, ivcld)c fclbfl bei

geringerem ^i^egrabc in jlu^ gcratben, nad)l;cr aber einen, von jcber

©änre auflööfidKn, nur bcm änfjern @dKi»c nad) glasartigen ^brper

bübcn, bcr mand^mal fogar in $B(attd>en abfpringt unb auf bicfc

SBcife fogar auf med)anifd)cm SBegc vertct^cnb ivirfen fann. !©iefem

Ucbctflanbe VDräubeugcn ober ab^^nbclfen, '\\i and) fein anbercö 9??ittcl

VDrl)anben, aiß baj; bie ^^oliseibcbürben ein ivad)fameö 2tuge baranf

rid)ten unb ben 3Scrfanf unb ©cbrand) cincö ©efd)irrcS, ta'S er»

nnefencrmagcu nad;tl;cilig auf bie ©efunbr;eit ciniviifcn fann, burd;*

aue l)cmmcn.

Uebrigenö fann man ftd) teid)t von ber (£d)ablid)fcit bcr Üiöpfcr*

ivaarcn überzeugen, ivenn man guten unb fd)arfcn 3Bcinefftg in einem

berartigen ©i-fvHfje über 9?ad;t flcl)en läfjt, unb ber ©fftg beim 2lb»

giegen, jlatt feine natürlidje 2öeinfarbe bef^iltcn gu l;abcn, trüb unb

grau erfd^eint. 2)ie9 ivirb bei fd)(ed)t glaftrtcm ©cfd)irr nod; niel;r

bcr 5-all fcyn, wenn man eine Spunti voll ©alg ia^^^i tl;ut, ivie biefeö

9)?ittel and) fd)ün oben bei Prüfung bcr 35crsinnnng bcr Änpfer*

gefd;irre cmpfof;(en ivorben ifl. 5tm ftd;crften aber fül;rt folgcnbeö

Wittd gur ©eivi^r^eit von bem 25i>rl;anbeufej;n cineö fd;äblid;en
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?J??ctiif(ij in tcv ©fafur: man m'f)mc nuö tcv 5(potf)cFc ctwaö ?8(ci«

^u'cbc, gicfjc einige Sropfeu fcauon in ben über ^([d)t iu bem g(af(r=!

teil (Gefäße gcilanbencn SScincffü], ivovauf, ivetin t)ic ©(afiiv ivirf(id)

fd)leci;t '\il, bie J-avbe bet? (^iTtii*^ fd)u>iir5 über bunfefbraun wirb.

f8ei gufijcbrannten iinb gut gfafirten ®cfd)irren ivcrben bicfe groben

nid)t nnfd)tagcn unb ber (^'\]i^ luivb ivebcr J-arbc , nod; ©evud;, nod;

©c|'d>macf ciubcrn.

9Bvit^ bie 3evbred)nd)feit bcö Srtcngcfd)irrcö betrifft, fo ifl \vüi)i

taö 53efie, rcd^t bef)iitfam bnmit iim,;;ugcbcn. 2(ud) baö ß-infled^tcit

beiJelben mit Sraf;t \)at ivefent(id)C 'ijLii-tl^eite, unb bie flcinc 5tui%vibe,

bie eö üevurfad^t, ivirb rcid;(id) biird) bie grofjere S^aucrf^aftigfeit beö

05efd;irreö erfe^t. 2Benn man aber feinen S)ratf;j1[ed)tcr (t)ratf)binber,

.^afcnbinbcr) gur 5?anb i)nt, fo nel)me man feine 3i'f^"ri)t 3" anberu

93?ittchi
, feinem Svbengefd)irrc gvbgcrc 2)aucrf)aftigfeit gu geben,

g. 23. man übcvflreid)e mit einem *i)infe( baö ©efd;irr einige Wafe
mit bünnem 2c()m, unb »uenn ber £el)m trocfcn \\i, mit ßeinijl ober

mit ©ijueiß. 2)iefer Uebergug cr(;äU am ^cwn eine ungemeine

5?ärte.

©f;e man aber ein nencö irbeneö ÄDd)gefd;irr gcbraud)t , mit

Sraf;t cinfKed^ten iä^t, über i()m ben ßcf;mnbcr^ng gibt, iil notf;ii>enbig,

t()m juvor ben erbigen ©efd;marf gn ne()men, lueil fonil bie erjien ©peifen,

bie barin gefod)t luerben, ungcniefjbar ivaren. Wan lege c6 namüd)

einen Sag (ang in frifd;ed aßajTcr unb Füd;c eö bann bei gcUnbem

g-cuer au^.

2)iejenigen irbcnen ©cfäj^c , ive(d)c am meijlen gum Stampfen

unb ä3raten gebraud)t ivevben , (äffen fid) am lcid)te|len reinigen,

wenn man fte, nod) warm, mit cid^enen ober bnd)enen ©ägcfpäf)nen

(<£ägme(;(), über, in ^rmangehmg berfc(ben, mit 2ßaigenf(eie antreibt.

©ö ifl üben gefagt, baß l)ü(;^avme ©egenben i>a^ fd)(cd)tcile

Srbengefd)irr tiefem, weil bae gel;örige brennen beiJetben gu vki

i?ütg erfürbere nnb ta'S ©efd)irr gn feOr üertOenere. S)ic Sopfcr

in fü(d)cn ©egenben ne()men bal^er leid^tftüffige ©(afur unb brennen

tl;re SBaare fd)Ied)t, bamit fte biefelbe büd; gn bem »erfangten ivoI)(«

feilen greife abgeben fijnnen. 2Ber aber gnteö Söpfcrgefd^irr I;aben

jviU, barf nid)t vom ivü(;(feitilen nehmen. Sie 9}?e()rauögabc wirb

burd; bie S)auerf;aftigfeit unb Unfd;äb(id)fcit beö ©efd;irrcö iviebcr

gut eingebrad)t.

©ine anberc ©attung irbcnen ©cfd)irreö ill t)aß fogcuanntc

Steingut,

jve(d)ei> ftd) feiner ©auerfjaftigfcit unb 9?ein(id)Feit wegen befonbciö

cmpfte(;(t. S)a eö oon ©änren nid)t im minbeflen angegriffen wirb,

aud) bei gcl)i)riger 9^einnd}fcit nid)tö üon fd)arfen ©ubflangen ftd>

anfeilen Fann, fü taugt iat^ Steingut üor afJen nnberen ©efäQcn gut

gum «Mnfe^en nnb a(ufbewa()ren be^ &fftgö, fü wk gnm «Kufbewaf^ren

toon Wiid) unb SSntter. 23eüür man aber ein ©teingutgefä§ gum

Äüd;cn üerwenbet, ifl nütl;wenbig, bafj man 9}?i(d; barin ftcbet, iva^

1*
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fluri) fcf;if luv 25crmcr;rung bcr S'aucvl^aftigFcit tcffc{f>cn Dcitrnijt;

aiijjcrl)em ivürte eö nur jum falten ©ctraud;c taugen.

II. Vcn iet %etnex\)aHvinQ "iev ^vid)enQefd)ttxe,

2öenn iTjetaüene ©cfrf)ivre nicl)t äu^crfl rein gefjaften werben, fo

ftnb fie ber ©efiinbf)cit fd)äblid> ; eö ifl bi-^ivegen 6ei ber ^eOanblung

unb 9ieiniijuug bevfetben bic äujjcrilc 2Sürftd;t nDtI)ii>enbiiv ©d ivirb

baber nid;t ([{6 übevfiüfftg erfd>einen , wenn f)ier einige atlgenieinc

S'tevjcln in biefer Söejiciinng aufgefteUt werben.

'!> ü r unb n a d; b e m @ e b r a u d) e m i'i f f c n j e b c ö ?[)? a (

bie ©efäjjc gereinigt werben. 3- ^' ^^^^"" i" einem metartcs

reu 9}?örier 6'twaö geflogen wirb, ]o wi(d;c man if^n vor unb nad)

bem @e()raud>e fauber ai\S.

Sn metartencn ©efvißen barf man nie ©pcifen »on einer Sffiai)U

icit jur anbern , am wenigften aber über D^Jad^t fle(;cn (afTen , unb

nie in j^innernen ©d)ü|Tc(n ©peifen aufwärmen.

3n WDf)(üer3innten .^upfergefd)irren fann man jebod) Df;nc 93e=

bcnfen befonberö fü(d>e ©pcifen gubereiten, \\)cM)e flarf fod)en müiJen

unb inct 5-(ü|Ttgfcit ,^um 2Iuefüd)en braud)cn. Sollte fid) aber bei

a((cr 33e()utfamfcit bod) etwaä am ^Soben anfe^en, fo barf man e^

ja nid;t (oöfra^en , um cö gu eiJen ober mit bem übrigen @crüd)te

ouf ben ^ifd) ju bringen; wenn bieg bei einigen ©peifeu nid)t gerabc

fd)äb(id) ifl , fü gibt eö iüd) mand)e anbere, weW;e bai^ gOietatl ans

greifen, unb bem, ber ben ^nfat^ auf bem 5Süben beö (S^efäfjei^ goniefj^

gefäl)r(id) werben. S3ei fü(d)en ver;^innten ©efäfjen muf? überhaupt

f.eigig nadjgefebcn werben, ob nid)t burd) ben öftern ©tbraud> ober

burd) ta'S D^einigen l)in unb wieber ttma^ 3'"" (oögcri|Tcn fop, ob

bic 3Serginnung nid)t 9^i^e brfommen ()abe, fo ta^ ta^ Tupfer burd)=

fd;eint. ©o(d;c verborbene SSer^innuug wäre fofort at^bafb auöbeffern

gu (äffen.

III. Von tfet J^enntnt^ Iier iWatetialtrn ju ieii S'pciffn,

l>ex .Jett t^r^r 5^nfdjaffung unb I^rnu^ung «nb von
ii)xex ^iiie unb 13 efdj äffen Ijcit.

SBir würben bei ber bejlen 3»f^ci'C'f""9 unferer ©pcifen ben

3wecf üerfel)(cn , wenn wir nid)t ©orgfa(t trügen , aüc 8peifebes

bürfniffc in gröfjtmiJgftd^er ©üte ju er(;a(ten, ober fte ^^u red)ter

3eit I;erbei5ufd)affen unb ^n benutzen, weit wenige iciS ganjc 3af)r

I;inburd) in gfeid^m greife unb in g(eid)er 9J?engc gu Ijnben ftnb;

wollen wir aber unfere ^fiid)t gan^ erfüllen, fo müjTin «vir aud>

nod) auf ibven (S^infHug auf bie menfd)(id)e ©cfunbbeit 5HücfMd)t nef^s

men, unb unfere Äüd)en;^ettel barnad) orbnen. (Jnblid) muffen wir

aud) unfere 51ufmerffamfeit barauf wenbcn , ia^ wir alle ber ®es

funioOeit nad)tl)eilige Sngrebien^en oermeiben unD bie giftigen 9??ittet

von ben guten ßebcnc^mitteln auf ben erjlcn ^iid unterfd;eibeu lernen.
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S5nö '?3?eiflc, »uaö unr in unfern Äüd)cn gcGraucf^cn, l|! J-fcifrf)

gafjmer 3!()terc, »uoruntcr batj Dcl)fcnf[ci|'d) t)öö crjlc 1)1, n?ei{ eö am
I)viuft3|lcn auf tcit Jiifd) gebrad}t ivivö ofccv ivcrbcn fann. (?ö i|l Caö

(^anje ^cii)v l^inburd; Vün gtctd)ci' @ixte, unb fein 2Bcrtf) fjängt l)(üö

von t>ein 2JUcr bcd !ii()icrö uni) von beni g-utter ab. Snngcö 9iint)=

fUeifd) ()at einen \ci)V großen ^Sorjug vov fccm atten; benn, oügleid;

bic *!8rüf;c »om (ejfern am fd)macf()afteflcn i|1, fo bleibt bod) taö

^tcifd) iäl), unfd;macff)aft unb unüerbau(id). 2)aö '^•Ui\(i) üon einem

jungen Dd>fen l;at frifd)e 9'?öt(;e, baö J-ett ifl »ueif? unb bie Jafern

ftnb jart; bei einem alten Dd)fen iil baö J^t-'M^J) W'^" ^»"^1" matten

5-arbe, fo bafj eö bciualje tnö S3täu(id)e fallt, unb baö J-ett i|l gelb.

2>aö 9^inb|l[etfd) iil an ftd> gefunb unb nal)rl)aft, befouberö »üegen bec

fräftigcn ^Briil)e, iveld^e et? gibt; lucnn mau eö aber ju ()äufüg ge^

niegt, bcfd)iücrt eö ben 95?agen. ^arteö unb alteö glcifd; ifl un*

vcrbau(id).

6*ö ijl befannt, bafj bai? ÄalbjKeifrf) eine nafjrf^aftc unb gcfunbc

©peifc ifl, bereu ©enuf? fclbft ben meitlcn Äranfcu erlaubt tvirb,

unb füllte eö and) ^-iHk geben, in uield)en il;uen ber ^trjt eine gu

fdjnell näbrenbe Äofl unterfagen müfjte, fo verbietet er il)neu iod)

fd^jucrlid; bie *^rül)e bauou, meldte von Äranfcn unb ©efunben gerne

geuüiJen tvirb. 2)ai> ^albfleifd; mnjj fd)i)n »veiß unb bie Spieren

müjTen red)t mit ^-ett bcwnd)\cn \e\)n , fün|1 ifl c^ ein 3cif()f"/ ^'^^

baö Äalb gn balb von ber Wutter weggenommen »vurbe; ia^ 5"leifd>

ifl bann rotl;, unapvetitlid) unb unfd)marfl)aft.

$8eim ^ammclfieifd) mad)t nid)t nur bat? QUter unb taß ©cfcf)led)t,

fonbern aud) bie SaOre^^^eit, in ber eö gefd)lad)tet wirb, einen großen

Unterfd^ieb. yt\d)t txiö gan^e %\\)v Oinburd) ifl biefe^ 5-(eifd> genief;*

bar unb fdjmarf l;aft , fonbern bie belle ©d)lad)tgeit wä\)vt nur von

Sol)anniö bid in ben @pätl)erb|1; gu anberer ^dt ijl ta'ß J-leifd) ge=

ivöf^nlid) mager unb gab, fo wie cö and) immer von alten Sbieren

i^u fci)n pflegt, ©ntcö 5?ammclplcifd> mufj fett unb von frifdjcr $-kiid)'

färbe fe\)n , nuD mufj ffd), wenn man eö 3wifd)en ben Ji'M^i'" ^^'"fff/

weid) anfül)len. SBcnn ia'§ ?5-leifd) von einem jungen S;f)ierc gefodjt

ijl, fo fann e6 woI)l, obne 9?ad^tl)eil für bie ©efnnbl;ett, genojTcn

werben ; \\l eö aber alt unb gal; , fo ifl cö i)'od}\l nnverban(id) , unb

man muß eö, cl)e man e^ fod^t, wie ein großem <Btüd S^inbfleifd),

red)t burd)f(opfon.

2Son 3Bilbbrct Faun nidjt viel gcfagt werben , inbem man eö

an mand)eu Orten feiten befommen fann. 23ielc jiel;en ia^S iRcljfKeifd)

bem anbern 2Bilbbret vor, weil eö allzeit mürber unb milber ifl;

aud) fann man eö beinaf;e tia^ gan,^e ^cit)v f^inbnrd) f)aben. 3^
jünger t)A^ SSilbbret i|1 , beilo bclifater itl fein J-leifd;, fowie man
aud> bei allen 2(rtcn t)a^ weiblid)e bem männlid^en vor,;;iel)t, weil cö

burdmu»^ von ;^ärrerer $8cfd)a|fenl)cit ii1; nur in ber ^örnntljeit, weld)C

im September anfängt unb bi>^ (Jnbe Dftober (jebod) nid)t bei

allem 2öilb> bauert, iil baiS 2öilbbret mager unb unfd)macfl;aft, unb

foUte ol)ne 9f?otl; nid;t gcnoncn werben. (Sonfl i<x()U man baö
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2ßifb6ret jii ben gcfunbcften ©peifcn; bcnn cö ivtrb, ofjnc (Spcrf bei

(eincf ^"^f'^'-'itung ansinvcnten , md) Äranfcn ju cffen ertaubt.

IV. Von Giften, iie in iet ^äd)c ti0rh0mm(n.

Untci' bcr aftgcmeinen Benennung „031 ft" wirb 2lf(cö uer|lanben,

nmö ber ®efutib(;cit iiaf()f()cilig ifi unb bei öfterem ©enufTe oft iius

Ijcilbare Ärntifl;citcn nnrf; ftd) sii-'()f- 2^'inrum ifl: oben, bei 23efd)rci=:

bung ber Äi<d)gcfct)irre , fd)ün angemerft luorbcn , bag ftd) in bcn

fitpferncn ©cfnfjeii bei fciid)ter i?uft gerne an bcn J-ugen ober am
S3obcn ©rünfpan anfe^t, unb ivenn in eimm fotdjen ®efd)irre gc*

Fod;t würbe, bte (d)(imm|len ^'i^^gen barauö cntflcf)cn fbnnten. 5lud>

W .^inncrnen @efd;trre fijnnen unö )d)v fd)cib(id) werben, weit ia^ ^inn

me()r otcv weniger ^irfenif ent()ä(t; (allen wir faurc ©peifcn: ^aU\t,

e-ier, fette ^rul)e u. bg(. in ginncrnen ®cfäßen \ici)en , (d werben

wir ftnben, bag ta^ 3'"" vi^" fanren (Sad)cn bfauc 5"tccEcn bcfonimt,

vm\ ©iern unb ©at^ Ijingcgcn fd>war5e g-fecfen ent|lel}en; ein S3eweiö,

bajj etwaig von feinen Sl)ci(en aufgelöst unb in bie ©peifen übers

gegangen tiT. 2if(e 5"ßiirf)ti9f'-''^'^" / ©^im'en unb ^onig (bfen mit ber

3cit tii^ 3i"" ß»f/ >i"b wäre in biefem and; fein ^(rfcnif, fo \]i

Ivd) tiüß S3(ei, mit bem baö 3'"" O^nfig uermifri)t ift, fd)Dn nad)s

t()ci(ig genug, ©icfei^ 9}?ctaft bewirft 3SiT|lüpfungen bed feibeö, Sä!)*

mung unb ^(uöjebrung. S" geringer 9)?enge in bcn Körper gebrad;t,

verurfad)t eö wcnigfieuö 9??agenbri!cfen unb Unucrbau(id;feit.

Snfofern nur 23(ci unb anbcre 9]?ctafte jur ®(afur bor irbencu

£od)gcfd;irre angewenbet werben, ftnb and) tiefe ber ©efunb(;eit

fd>ib(id), wenn man nämfid> 9}?i(d) unb faure @ad;en fo lange bavin

anfbewa()rt, bajj fi'd) bie ®(afur auflbfen fann.

?[)?nfj man affo beim ©ebraud)e ber Änd^engcfdnrre, um ©ift

l^u ücrmciben, äußerfl üL>rfid;tig fepn, fü ift bicfe»^ bei ben 9}?ateria=

lien gn ben ©peifen felbjl um fi) bringenber ^u empfe()(en.

2)aö S^P'f'^^ »"^ bie ?0?i(d) von franfem ä>iob, ranjiger ©pecf,

ranjige ?0?anbe(n unb ran,yge Dc(e, oerborbcne ©ier unb SSarben»

rügen wirfen a(ö r)eftige ©ifte. ©(eid)e 'i>c»rftd)t ijl aud> bei atizn

5(rten üon @d)wämmen anjuwcnben , weit ftd) (cid)t giftige barunter

bcfinbcn fijnncn, bereu Unterfd)eibung vvn ben guten nid)t fo (eid>t

ifl. ©in <£d)wamm i]! immer verbäd)tig, wenn er eine bUin(id)C

j-arbe f>it, ober über()aupt bnnt unD f)od)gc)lii(t ifl. 3"^^ 3Sorftd)t

mufj man wä()rcnb be^ .^odjcn^ ber (Sd)wämme eine weiße ^wiebef

beilegen; wirb biefe fd)warj, fo ifl cö ^eit, baö @cfd)irr fammt bem

3nl)a(tc wegzuwerfen, weil bann gewiß giftige ©d;wämme untermengt

finb. ©benfo fönncn fd)äb(id)e @amen unter ben ßinfen unb anbern

fernen unb 5»'»rf)ten fcpn, weswegen ffe forgfam au^geftaubt {mß-
gf(efen) werben muffen.

2m '^f{an3cnre!d)e ftnbcn wir nod) eine 9}?cnge giftiger ©toffc,

worunter ftd) ber 8d)ier(ing üorgügtid) anözcid)nct. !^er grofuN
wofjtgcftecf te

, gemeine ©arten = @d;icrling (Coniuin
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maculatum) , bcn man aiirf> .^iinböpctcrft(tc nennt, i>U\t}t im ^wVi

un& '^higuil; feine SBurjcf ifl üon mittfcrtT :^icfc , vwn^üd), unb üüu

©cnirf) ber ''Paftinafiuur^rf ä(,ni(icf); baffer t)at man tvaurigc SBcifpicfe,

bafj bicfcv ©d)icv{ing gu Speifcn genommen morben ift. ?0?an nntcr*

fd)cibct bcn @d)tev(ing von bcr ^ctcrfilie bnvrf) bcn ©crnd; ; and>

fi'iib ber (estcrrn 55(ättcv viel feiner nnb fpiljtgcr ein3cfd)nttten, bnnffci*

grün a(ö bie 33(ättci' beö (gd;ievlingö, nnb bic @amcngipfe( ftnb ja()(*

reid)cr nnb gröf^cr. 'Snvd> g(cid)e 93?crfmafe nntcrfd^eibct er ftd> and)

WDm Äi3rbc(. Um feine SEnr^el nid)t für ^afiinaf anjnfcl^en nnb ^w

nef^men, miiiTcn mir bemeifen, \:i([^ ber ^ailinaf einen meinen @aft,

eine reid;cre nnb bicfere 2ßnräc( \)(it, bie and> mcniger in 2lefJe ge=:

tl)citt \\i. '^tv fteine ©d)icr(ing ober bie @ ar tengt ei ffe

(Aethusa Cynapium) \\i md) fd)mcrer üon bcr ^cterfine gn nnter«

fd)ciben; taß 2tnge beö Unerfa()rencn mirb, tefonberö mcnn bie

^jKanje nod) jung unb am gcfä()rlid;jlen ifl, fef)r ieid)t getänfd)t,

nnb man mng bie 9'?afe ;^n Ä»ü(fe nclmien, nm ©(eiiJe unb ^eter*

ff(ie SU nnti-rfd^eiben. S3ei genauer Q3eD6ad)tung merft man jebüd>

unter bcn ©liefen ber S3(umen :» lange fpi^igc ^fvittd^en , meldte mie

ein Söart l;inab(;ängen , ivaö l>ei bcr "ipctcrfflie nid)t ber ^aü \\i.

S)icfcö ffiib neben bcm ©crud)C bie fid^crfien Jlcnnseid)cn , bie ^>f[anjcn

von ber ^etcrftlie unb anbern ©cmnr,^fräutcrn ^u untcrfd;ciben. 23e!bc

@d)ier(ingöartcn ftnb f)öd)i"i fd)äblid), ja tcbtlid), unb gcf;i3ren unter

biejenigen ©ifte, bic fd>n'f unb bctäubenb juglcid) ftnb.

9?üd) iil 5u bemerfen, ba^ man ja bei ©emüfen, d)C man fte

gum ^-cncv bringt, im glauben (J?cfcn) unb 2Bafd)en cingerjl üDr=

ftd;tig fei;n mng, befonberö bcö g)?el)Uf)aue)j megen, ber ofterö auf

ben blättern liegt unb ber ©efunbf;eit fef}r nad)tf;eilig werben fann.

©bcnfo fann ein @tücfd)en ^alF, me{d)cr uon ber 2öanb f^rab in

t)aö ^c»d)gcfd;irr unüerfel)cnö fi3mmt, oft f;eftige ^ranfl)eitcn vcv*

urfad)cn.

9}?an Füunte glauben, eö märe ganj 9(eid)gültig , maö für .^o(^^

nnb 3Ba|Tcr beim .S'Dd^en gebraudjt mirb ; aber bie ^^tcinlid^feit u. a m.
belehrt eineö ^(nfcern. SSenn mir ju einem ©pießbraten ^-eucr von

mcid)cm .^ol^e mad)ten, fo tvürbe ber S3ratcn fammt ber ©aucc von

ben abgefprnngenfu Äül)lcn nid)t nur unappetitüd) auöfef;en, fonbern

and) nid)t fo leidet am^gebraten mevbcn , meil l^arted Spol^ immer ein

langfamercö, aber ftärfereö Jener gibt. 3""^ ^pctjen ber 53ratbfeti

fommt aber nid)t fo viel barauf an; bod) ift immer ju bcmerfeiT,

t^a^; meid)ci^ Äclj ein gcfd^nnnbcö unb f;clle^, ()arteö ein gelinbereö,

aber tod) mebr Äi<^c mad^cnbcö ^-cnev gibt.

®D muffen mir and> bcn Unterfd)icb im 2öaffer bemerfen,

meil eö and) in meid^c^ »nb f;arteö cingctl;cilt tuirb. 3" trccfenen

^ütfenfrüd^ten , tvic and) ;^n trocfcncn 5Mrf)cn, barf burdjanö fein

l)avteö 2Baffcr genommen merben; fi'e mürben bcibe, aud> bei anf;ats

tcnbcm Äod)en , nid;t meid; merbcn. ^üm Söafdjcn bcö Jleifdjeö
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unb t)er ©cmüfe ifl ci? flbcr g(ci(()gü(ttg, ob tai SCBaffcr f;art ebcr

ivcid) i|l. <Bo füd)t ffd; aiirf) taö 5*'<^iffJ) i" 2BafTer, baö gu uid

©afpctcrtf^cUd^n cntf)a(t, rotf), unb biefcö 2ßa|Ter ifl eö üDrsügtid;,

jveld;cö and) am ivcnigllcn gum Äod)cn ter .^ülfcnfrüd;te taugt.

(g-ine gmis einfädle ^lobe tcö 2Baffer^ tetlcl)t tnvin, ta^ man
in eine jcbe 2tvt bclJctbcn ein i?äpvrf)fn wi?" ßcimuanb taud^t; baös

jcniv.c, iuc(d;eö baö n?eid)e 3ß3a|Ter tu ftd> gebogen I>U, ivirb gefd)n)inbcr

trorfen ofö baejenigc, ivc(d;eö mit bcm l^artcn SBaficr kfcud^tet

nnirbe. ©utcö SßaJTcr muji f(ar, Df;ne ©cvud; unb @efd)macf, aud>

(cid)t am @en)id;t fepn unb, luenn man eö fd)ütte(t, flavf perlen

ivcrfcn, aber feinen (2d)aum I)a(ten ; mit ©aife, n)c(d)e fid) (cid)t

barin auflööt, mu^ eö (iaif fd)äumcn; foftte man aber an feinem

3Bül)norte mobriged ober unreincö 2ßa(fcr f^aben, fo fann man i()m

in ctiuaö gu Spüi^e Fornmcn, ivenn man jn verfd^icbcnen ?0?a(cn

glübenbfö ©ifcn barin ab(5fd)t. D^od) gcfd;iuinbcr errcid>t man aber

feinen ^luecf, tucnn man 2>itviü(fpirituö in ba^ 2i>ajTer tri3pfelt, ober,

wenn man biefcn nidjt bei ber Äanb i)at, ein ®(aö üüU SBrannt;

ivein in taä 2ßa|Ter gie0t, ivc(d;cr bann t)aö Unreine unvergüglid;

gu 58obcn fd;(ägt.

VI. Von tsem ^{td)en.

©igent(id) fann man baö ^od)cn in givei Qdvati cintbeifen : ber

cr|le l;ei0t ©icben, ber anbere ÄDd)en. 23ei bem erften büvfen bic

ßpeifen nur (angfam aufiuaüen; bei bem j^od^cn aber mnjTen fie ans

l;attenb im ©icfcen er()a(tcn ivcrben , je nad)bem bie ©pcifen befdjaffen

fiub. Sieben bürfen aber nur biejcnigen ©pcifcu, tveld)e 5*^"fl)'^f^

unb ©eiiligeö cntl^a(tcn, cö mögen nun 5'tiifOgfcitcn, a(ö 235cin, 23ier

u. bg(., DDer ©peifen awö bem ^ftanjcnreid^e fcpn , bie ftd> burd)

einen gen)üvj()aften ©efd)macf anöj^eidMKn. ©ieben miiiJen aud) jene,

iveld;e ftd; (eid)t burd) Joanne aufrufen; fDd;en mug l)ingcgen 21(le^,

iraö auö md)V feilen S3ejlanbtbctlcn gufammcngefest iii, bie entivcbcr fo

treffen finb, bafj fte ^dt braud)en, 5-eud)tigfeit genug in fid) gu fangen,

über bie \o gäl; finb, t)a^ fie burd; eine an^aüenbe Spitze aUdn mürbe

gimad)t iverbeu fönnen. ?0?an muß immer forgfaftig auf ben Unter*

fdjiib beö SBaiJerö S^Jücffid^t nebmen, ba bie ©peifrn bei bartem

StBaiJer axid) längere ^cit braud)cn, um mürbe ^^u luevben; jvä()renb

bageacn bie grünen ©emüfe i^re g-arben in 5Brü()en von i)(i\'Um

SSiiffer Diel üollfornmcner beibcba(ten. ß'ö i|l aber (\nd) nid;t einerlei,

üb wiv bie ©pcifen mit faftcm über mit warmem 5Ißa|T.r jum ^cmv
bringen. 5?aben irir a(tc^ jäbeö J'^t-'iffl)/ f*^ »^"P ^^ f^"() "^'t

fadem SSaiJer gugcfejt, bei gefinbem J-cucr (angfam jum Äodjeu ge=

bvad)t unb bie Äi^c erfl nad) unb nad) c\()öl)t werben. 23ei biefcm

SSerfabren wirb bie 33rübe fräftiger unb fdjmacfbafter a(ö bai^ J-lcifd)

fetbfi bcfunben werben. 2ßi{l man b«"8''9'^" ^'^ bc)len ©äffe in

bem 5'^>^'ü^)^ bcf;a(tcn unb bennod) eine gute SBrübe baben, fo ifl

bem (angfamen itod)cn forju^ieben, wenn man inß nid)t gar ju alte

gteifd) mit (;ei^im 2ßa|Tcr Rufest unb i^m bann ba(b einen flarfeu
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0?rat) von S?i^e gibt. Snngc !iif;tcrc, bie an ftcf; frf;on govtcö Jfelfd)

Oaben, (äßf man, nacl)t)em fi'c bland^trt ober mit l^cißcm SBaOci* cincl^albe

35ierte(jlun&c (anc^ gefod^t l^abcn , ouf ganj gednbem ^-cucv (ancjfam

fori)cn. ©filnc ©avteniväd^fe barf man burd)auö nid>t mit fahem

SBaiffV gum S'CHfJ-' ff^*-'" ""^ f^^ "^^rf) ""t* nad) jum Sieben bringen,

luenn fi'e nid)t o(}ne Äraft unb gntci? 51nfc()en anf ben Sifd) fommen

füllen; üiclmefjr mnjj man fte mit ffcbcnbem SBajJev anbrüten unb

nnucvjügtid) gnm Äüd^cn bringen, and) immer in voUfümmcnem

(2ubc er(}a(ten; bal)er man aud> beim @infcd)en fein falteö, fonbcru

immer marmeö SBaiJer nad;giej3cn muß.

©ans anberö verl;a(t eii fid> mit ben jpütfenfriidjten. 2)iefc

nnirben bei einem fD(d)en -Berfaf^ren nimmerme()r meid; mcrbcn, unb

fie müiTen eben be^megen mit fattem 2ßa|Ter jum Jener gcbradjt

werben. ^\mv pflegen Einige baö eri^e 2ßa)Ter absugiegen, fobalb

bie ^n(fenfrnd)te jn fteben angefangen ()aben, unb fü((en anbereö

J;eißeö 2!ßa|Ter barauf, me(d)eö baö SBeidnverben aber im gcringilcn

nid)t ()inbert. ^?an fud)t i()nen bnrd; biefc 33ebanb(ung bie (^igen*

fd)aft, 93(ä{;ungen ju üerurfad^en , gu benehmen, ^niievc miii\cYn

bie 5-rüd)tc, gur 23efi)rberung beö ^Dd)cnö, eine 5Rad)t über ein,

U'üburd) fie aber üie( an ibrem eigcntlid)cn ©efd)macfe uerticren.

©rüne ©artengemüfe mug man, fobalb ik j^nm g-cner gefejt

merben, falsen ; iie bc(;a(ten bann if)ve grüne g-arbc bcjTer, unö

ncl;mcn nid)t fo (etd)t ein b(a|Teö 2Inefeben an.

9?Dd; eine ipauptfad^e beim ^Dd;en ijl tie, ha^ tüß Jener immer

in einem gfeid)en ©rabc nnterbaUen ivirb, mic aiid;, ia^ nidit^

überläuft ober ^u fJarf einfüd)t, ober eben burd) ßejtereö gar am
©ofd)irre ab(;ängt. 93?an mufj barauf fef;en, ba0 bie @peifen burd)

baö Äod)en gur rerUingten ^6t meid) unb auögcfDd)t genug ftnb

;

benn bleiben fie ju l)art, fo mi.'>d)te ^id) unfer 9^?agen fd;(ed)t babet

befiuben , fo mie {ie aud) auf 5lugen unb ©aumen feinen angcnebmcu

(Jinbrucf madjen mbd^ten. S)ie <2peifen im @egcnif;ei(, bie gu meid)

gemorben ftnb , fo ba0 man ^k mit ber ©abcl aHein trandjiren fann,

finb eben fo menig angetie()m. 9Bi(t man bie €peifen fd)maffl}aft

füd)en, fo mu^ man ftd) auf bem 2ßege ber ©rfabruug bamtt befannt

madjen, mie viel 3«'^ »^'ol)l jebc ©attung üou Jleifd), Jifdjcn, ©e=

müfen ic. gum 2[ßeid)fori)en braud;t, bamit man fie meber gu frül;,

nod) ju fpdt jum Jeuer bringe. S)od) fommt eö and) bei maud^en

(gpeifen uid)t auf bie Sauer bed Äod)eni^, fonbetn oft and) auf

anbcre llmflänbe an, fo mad)t g. ^. f)arteö ober meid^eö SBaner

einen mefentlid;en Uuterfd)ieb, nod) wKijv aber bie 2lrt unb 2Beife

bcö jlodjcnö. 9}?and;e ©peifen rcrlangcn 33riir;e üollauf , anbere

iverbcn hingegen mit menig Jendjtigfeit gebämpft; einige barf man

im beißen 95>aiTcr nur anhieben taiJen, anbere muffen gugebecft oft

Stunbeu lang fod^en. 2öaö fid) gern an baö ©efd)irr anlegt
, pflegt

man in großen Äiid)en in ein oerfd^loiTeneö ©efäfje, in einen Äeffet

mit fiebeubem ^ßaiJer, gu fe^en unb barin gum ^od)en ju bringen.

S:'ie|e 25oirid;tung nennt man in ber Äod;fun|l ein Warienbab.
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9)?an ttmd)t tiu'rf) bicfe '93?etf;Dt)c r\'id)t nur ben S^ecf, tafj bic

©pcifcn nid)t anbrennen fonncn , fonbcrn cö ivcrbcn aud) toburd)

fe()r fräftiijc S5rü()en crl^nften, inbem n((e ©äftc bcifammcn bleiben;

iinb ntri)tö i>evflüd)figt. Uebcrfiaui.it be|lc()t bic (^aii,^e ^L>ri)fun)l ütxv

\)aö '^<:\ci\ tcrfelbcu bavin , bajj man nücn Spcifcn bic ge!)üvic;e

2ßctd)c ücrfd)ajtc, ft'c aber aud) für beu ©aumeu augcucl;m unt)

iabci bcr ©efuubf;eit jutragtid) mad)c uub bereite.

Qlnmerfung. Dag d^cn mcid)t (]eanß beu wtd^ttciflcn $l)ett menfd)«

ltd)cn Sebeng axxi , ja beu notbiucnbi(i)lcn ; bcnn ber 2(rmc wie bcr ?Heiri)C

muf5 eftcn, fol(]lid) fod)en; warum l)at man nod) feine i\od)fd)ulen, Äodnnflis

tute, jtod)ercten ober wie man eö nennen xoiW , angelegt, wo junge £eutc

männlid)en unb »üeiblid)en ©efd)led)tg imrflid)gut, jmecfmafjig unb had) »er^

fd)iebcncn :2anbegarten »om ©runbc mi' fod)en lernen fönnen , ntd)t allein

um gute unb braudibare, roirflid^ bicnenbe ivijd)innen unb jvödie ju bilben, fous

bern aud) graueniimmern aller ©tänbc tiit^t eblc Äunjl grünblid) beijubringen?

VII. t)an bcn ^ut|)aten unb 00m ^^mäiim.
Sic fd)irflid)ilcu 3utf)aten ftnb ^(^i^^, S3uttcr, ©cu^ürjc,

3urfcr unb ©cwürjfräu tcr.

35ün bcn ©aljen ()icr nur ciuitjc allgemeine S'^cgeln. 3« ^•
5diifd)fpcifen erforbevu baö mciftc <^ix{i, uub »venu je irgenbiuo ein

Ucbermag erlaubt ift, fo ifl cö ()ter; beun uid>tti ift gleid)fam cfel=

f)after \\x(D bcr ©efunbbeit uarf)t!)filiger, alö gu wenig gefallene %id\d)=

fpeifen. 2ßilbbrct erforbcrt wiebcr weniger ©alj , unb unter bicfem

mu<j uueber fetteö Jtcifd) am mciileu gcfaljcn werben, wenn c^ nid)t

W'berlid) fd^mecfen unb ber ©cfunbheit nad>tl)eilig fcpn füll. 2)a baö

<Bcd}i beim Jlod>en bie S-rl)ii^uug \)i'^ 2BaJTerö ücrmel)vt, iubcm le;;=

tercö baburd; bicfer wirb unb bie fetten Sbeile bemnad) mef)r auflöst,

fD verliert aud) mand)er ©cgcnflanb burd) ,^u langet ÄDd)en in jn fiarf

gcfati^cnem 2Ba)Tcr feine belle Äraft. ß*ö wäre gut, wenn wir

unferc ©peifen zweimal fat.^ten, ein Wal um bie erite ^bftd)t .^i

crreid>eu , b. I). um bie ^i^c t)z^ ^Bafferö gu i>ermcl)ren uub jugleid)

bie Qluflüfnng gel)iJrtg ju bcförbern, "^(xß anbere ?0?al furj vor bem
5lnrid;tcn alöSBiir^e, um bcn 2öol)lgefd)macf s" crl)i>l)en; nur mügtc

man babei bebenfen, ba^ burd) ^w flarfeti ©aljen bcrfelbe, flatt ver*

beil'crt, ganj ucrtiürben werben fann.

^ctm *}lbfd)i3pfcn bc»? g-ettcö iwn bem %{t\\A)t unb bcn ©peifcn

mu0 mau ft'd) uorjüglid) bcmnl)cn, babei 'i)K\'o redete Wa§ ju treffen.

©D uufd;macfl)aft eine ©peife i)T:, wcld)er eö am gel^örigen '^zttt

(Butter) fel;lt , fo efcll^aft ijl bagegen eine anbere , bie bamit über*

laben ifl, befonberö aber bann, wenn bic Butter nur frifd) baran

gctl)an wirb uub feine gel;5rigc 23crbämpfung uub einige 5J?ifd;ung

©tatt ftubet.

©leid;e S5cwaubtnif; f)at cö <x\\d) mit bem ©ffig. SScun mau
^•leifd) mit (^fftg burd)bämpfen will, fo fann man uid)t fparfam t}o.i

mit umgel)cn
, fDubern man mu^ il)n fo ;;eitig baran gief^vn, '^({^ er

Xia'^ f^'leifd) gan^ burd)bringen fann ; füll aber blöd eine ©aucc bamit

faucr gcmad;t werten, fü i|l er fparfamer unb fpätcr baran ju gießen,
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weif er biird) baö ^Df{;en 311 fef)v ucrbämpfcn unb fcic ©rtncc wenigcf

yifiiut tucrtcn uutrfcc, lucnn man nid)t wicbev imd^gofjc, \va^ nbcf

eine Qlrt UDn 2Serfd)ivent)ung luvh'c, t>a man ja mit iveniger t)ajjc(bc

nnöridxen fann. (S'ö i]! alfo I;icv iviebcr fcic ^cmcrfung, t)ie bei

bim ©aljen fd^on gemad)t ivüiben, iiiuljig, näm(td) anfanqö nur bie

^ä(ffe icö ju üenvcnbcnben Q'\fi<^^ ju ne(;mcn unb einige ^^it üor

bcm 2(nrid;tcn bcn übrigen nad)jugtcpcn.

(5-bcn btcfcö miif} and) bei 'Jlnivcnbung bcr ©cwür^e bcübad)t(t

u^erben : fte fi'nb nämtid) er|1 furj vor bcm ^nrid;ten i;u ben (greifen

,^n bringen, ivenn eö bie ^Un-fd^rift nid)t gerabc anberö erforbcrt.

2:^cr %aU, bn^ man bie ©civür^c g(eid) gn Qtnfang ber Sut'Ci'fiti'^S

an bie ©pcifen tbut, tritt bei bcm ^^^''^f')'' fin , ivcnn man eö mit

Falfcm SBatJcr s»fc$t; baburd) 5ie()t ftd) bie Äraft ber ©nuürge, fos

mie fie ftd> auflofcn , in baö 5^t''f<^> ~'<^ ©efd^irre, morsn man gc*

nu'ir.^fc Spcifcn fü(\)t, müiJcn fovgfii(tig gugebccft crf)a((en werben, bnmit

bnrd; bie 2>erbünfning nid)t ba^ SBcfcntOd^e ucrlorcn gc(}e. ©0 uns

cn(be()r(id) inbclJcu baö ©eiviir,^ an ben Spcifen i\i, ta c^ bie[c(bcn

(eid)ter uerbautid), fofglid; (\i\d} gcfünbcr mad)t, (d mu<j man ti>d)

immer fparfam bamit nmgef)cn. 3" i-^'c'^ ©civiirsc verurfad)en in

mand)cm Körper unangcnc(;me 2©irfungen: tciß 58Iut gercit() in fiär*

fcre 33eivegnng; man fü()(t mrl^r Ä'i^c, fd)(äft unru()ig, unb »uirö

mit bcr 3eit uft fränf(td; unb f;infäüig. Um nun ücvbauen gu fininen,

muffen atöbann bie ©pcifcn mit ©civnrgon adcr 5(rt g(cid)fam übers

laben ivcrbcn, 5lud) mcrbcn bie (gpeifcn burd) gu üiefc ©cunir,^c

nid);ö mcntger ai'o fdnnacff)aft; benn ber if;nen cigcnt(;üm(idie ©cfdjmarf

wirb baburd; gangfid) ucrbrängt. i?icbt man aber ja bcn @cfd)maff

ber ©cmürje fo fc()r, bafj man iOn nid^t enibcbren fauu, (0 (;abcn

luir unfd;äb(id;e ©attungen bcrfelbcn in unfern ©cirtcn genug.

VIII. Van C?ettJtd)t unb M(\a9,

&c\v\d)t unb '^Jiaaß bctrcffcnb, fo Oabc id) bei meinen ^Rcgepten

t)ciß baivifd;e ©ewid;t unb bie bairifri;e (£d;enfmaaö angenommen,

mmüd):
ii\6 bairifd)c ^funb ifi | beö aftcn augc^burger ober fd;ir>äbifd;en,

ofccr = .3(> ^oti) mürttembergifd).

1 nuart = i maa^.
1 '^'}^cii\ß bairifd) iH = etwa 3 6d)üppcn J

1 @cibc( = 1 i ©d)oppen
[

württembergifd;.

1 33outeirtc = A SÜUaß ober 2 (gd^oppen )



93crcitct man 6tüö auö ^Rint^ ober Dcfjfenflcifcl) , SBaffcr unb ein

wenig ©nfj eine S^(cifd)6rü(;c burd) mc()r(iünbigcö £üd>en
, fo i)l biefeö

einfad)c ober gemeine 5-Uifd;6rül;e, tvic fte in ber %ol^e ge«

nannt jverbcn wirb.

3n gröfjeren Äürf)en, an ^öfcn, in ©aflf>infern unb bei gri3geren

i^-amilien fällt vom ©cfliigcl 2Sie(e^ ab, ivc(d)eö man reinüd) ab^

pn^t , mit einem ^-aiim gufammenbtnbet unb entjx^eber mit bem %k\\d)

füd)t, Dbrr in einem eigenen Sopfe, in »vcldje einfari)e 53rül)c abge^

goiJen »uorben , mitfod^en läpt; man legt aiid; wol)i ein (StiicE @d)infen,

einen ^albefnoten unb anberc reinlidje ^nDd)en, ivc(d;e üom 35raten

übrig gebHeben ftnb, bei, unb ft>d)t tiefet immer mit bem Dd; fenfleifd).

©ine Äüdnn, iveldje ftd) einen fotd^en ^Duirtontcpf mit DrDnung unb

SHeinlid^feit guäurid)ten weijj unb Ijäit, jvirb grüfjod ßob bauen tragen,

befonberö aber wirb fte fe(}r belifatc ©cmüfe bamit jubereiten fönnen.

©ine jebe fold^e 5-(ei(d;briil)e nennt man eine gemifdjtc ^-iii^d)*

brü()e.

©ef^r viele 9['?enfd)en lieben and) ben ©efd^macf einiger mit bem
^•leifd)e gcfDd)ten ®emüfe unb üorjüglid) ber fogenannten itiidjen-

ivurgeln ; barunter verfielet man gelbe 9^üben , fleine 9füben (bairifd^e

Stuben), 3»viebel, ©dmeibsuüebelvof^ren, 93Dragen, Sellerie, ^"^eters

filie, SSirffng unb Sorbeerblätter; and) ^^effer unb Sngmer im
ungejlD^enen 3"fJ^"be werben ebenfaflö bei ^Bereitung einer Fraftigen

5-leifd)brül)e a(ö ©ewür^e angewenbet. 93?an nennt bie0 ^-Uiidj^

britl;e mit Kräutern, SBurgeln unb ©cw nrjen. «Sollten

jcbod) ©inige biefe nid;t lieben, fo fann man bie SBurscln unb ©e^

müfe, nad)bcm fte fauber gepugt unb geivafd)en ftnb, in einem bes

fonbern Sijpfd>en nebenbei fodjen, um fTc, wenn fte ju anbern ©adjeu

notljwenbig ftnb, bei ber ^anb gu f;aben.

5lnmerfuna- ®tc l)ier angegcK'ncn 93cncnmtngcn ber Sleifd)brü^en

fommcn bei ber ^Bereitung anbcrcr ©peifen lüieber cor; beßiücgcn finb btc

gramen berfclbcn mit (icfpcrrter 6dirift flcbrncft, unb trt) n)iebcrl)ole , bcifh

wenn eine Äöct)in gute ?5rüben unbg'U-cen, gettu. b(il. rorrcitljifl l)rtlt, im^
il)r bei C|erc<icltem gleiße letri)t lucrben wirb, \k baburd) bcn feinilen ®au=
wen befviebttien fann. 58ei ben glcifd^fpeifen unb natncntltdi bei bem d1)fenä

flcifrfi lüirb nod^ naiver an(ietieben lüerben, mai? auf beu 2Bol}lgefd)macf unb
bie 6cl)önl)eit ber 3urtd}tung be«; gleifd^^ felbtl ^ejug l)at.
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2. ^Bouillon*

9ffiatt xnmmt 2 ^funb Ocl)fcnfKcifff^, eben fo viel Äat6öfiiocf)cn unb

eine (litc Spewnt , tf)ut bicfeö gufammcn in einen bvciniogiflen Sopf,

iinl» fegt cö mit Mum 2Ba|Tcv iint> etiva^ ©atj snm ^cmv. @0s

bnlb cö gu fod^cn anfängt, nimmt man fcen ©d)aum peinig ab, tl)ut

2 gcfd;a6te unt) gcfd)nitlcnc ScHericivnrjetn, 2 ßorbccrbtättcr, eben fo

viele gelbe 9{nben, £aud>, ^etcrfilienauiqcl, ncbfl einer mit 4 ©es

iviirsnelfen beilecften ^wicbel taju, unt) lägt ee bei gdinbem J-euer

fL>d)en bii? fcaö J-leifd) meid) i|l. QUiifcann nimmt man biefeö fjcrauö,

gicf5t t)ie ^rül;e t)nrd; cin^aarffcb, fd)ijpft baö Jett tavon ab, unb

ilcllt ft'e an einen fül;leu Ort. 2)icfe Süuillon mirb ju allen meinen

©aucen gebrandet.

3. (Sottfomm^*

9??an ncOme 10 biö 12 «Pfunb Dd)|enfleifd), 4 b\^ 5 ^funb ^aibß:

fnod)en unb 6 ^albi^füge, 3 alte faubcr gcpugte ipül;ner , l;acfc ^ßeö
gnfammen in ©tiicfd^en, tljue eß in einen großen ÄelJel, gieße fü

viel SBajJcr baran , ia^i cö 3 %inqcY i)Dd) ban'ibev ger;t, lajTc e^ 10

biö 12 (gtnnben lang füd)cn unb fd)äume cö fleißig ab. ©efaljen

barf eö nid;t werben, unb Kräuter unb Gurgeln füllten nid)t üic(

genommen mcrben, mcil fie ha^ ©ancnvcrben leid)t l)erbeifül)ren

;

jväbrcnb beö Äod)cnö muß öftere anfgegoffen ivcrbcn. ?0?an lajje c^

auf bcu i)albm S()cil einfüd)cn, jief^e cö fobann burd) ein 5paarfieb,

unb laffe cö über 9?ad)t flcOen, menn cö bie ^cit erlaubt. 2Benn

man eö am Sag barauf fod^en mifl, fo ncl^me man baö %ctt oben

ab, tl)ue ta^ liebliche micber in eine (JafferDlIe (^aflrct), unb laffc

cö fo lange fod^en , biö eine '^robc bavon auf einem Seiler in Kröpfen

fiel;cn bleibt. SBabrenb beö ^odKnö muß bie (Jonfümme immer

abgefd)äumt merben; fobann gieße mau fie burd> eine ßeinmanb in

ein flad^cö ©efd^irr, unb fd^neibe ft'e, meun fte feft geflanbeu, in

Säfeld^en mie ^l^ofolabe. ©ic ifl uorgüglid^ gut ju ©eflügel uuD

jum ©lafircn. ülud) faun mau auö fold)er ß'onfomme ju jebcr ^cit

bie fräftigile 5*f<^'ff')brnf;c unb baoon bie reinlid;|len (Suppen bereiten,

tvenn man nur 2öa|7cr, %ci\cv unb S3rob l)at. 2)eßmegcn i[l ft'e für

9^eifcn fcl^r ju cmpfel)len *.

4. ^ouli« (fprirf) Äuli).

4 ^funb aUcß Dd)fens ober Äul^fKeifd), 2 ^alböFnoten, 3 ^albS*

füßc, 1 alteö 5?uf;n, allerlei SBurjeln, 3micbe(, ?0?u£3Fatblütl)e, 211leö

in fleinc Stücfe gerl^acft, ivirb in einer bebecften G'aiTerollc ober

* SBcüten ftdf) einige ttieiner Sefcr unb Sefevinnen über bie fonberbctren

3«fnrtimenfcpungen mandjer ©cvicfjte wiinbern, unb in biefcm Sudlje 'Ä^inqc

finben, bie nnd) i^retr 5lnfid[)t \vt>f)l f}iütcn wegbleiben fönnen, fo mögen jic

bebenden , b<x^ biefeg 93iict) <iud} für foldje gcfcijrieben tfl, iic an Jööfen unb in

flro^en JrjÄuffrn bie Äüdje ju beforgen l^rtben , bnß biefen mit 9)}and^fnltigfeiten

fel^r gebient, unb tci^ ber ©efrfjmarf »erfdf)ieben ifl. @oüte aber ^)ier unb ba

nod) etwas mangeln, fo bitte iöj, Äleinigfeiten naä) eigenem ©utbüntcn abs

unb jugcbcn ju moUcn.
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^cjTe( mit 6 9??na^ SBajTcr 4 liß 6 ©tunbcn gcfDc()t. ^'crncr täf;t

man in einer (JalJcroffe ^ ^Huni) Butter j^ertanfen, riU^rt 2 flnrfc

^änbe üd(1 feineij 9)?e(;( baran unb (äQt «"6 .^^ivci Minuten mit ein^

anbei* füri)en ; bann gießt man ein ()a(bc^ ©laö üoU falteö 2Ba|Tcv

taran unb vü()vt baö 9]ie()l bamit glatt. 9?nn ;^icl)t man obii.'ie

Äraft()vii()e bnvd) ein .^aarficb, nimmt i(\^ %ctt oben ab, giegt bic

S3vü(}e nnter beifänbigem 9\ü(;ren in bie (TajTi'rüUe nnb (äjjt fte mit

fcem '5??el)( nod) 2 9?iinntcn lang Füd;cn ; bavauf gicjjt man biefe

(Jüuliö in ein irbeneö ©efd^irr nnb ()raud)t fie jn arten meißen

©anccn. 2iuf biefe 2lrt mevbcn and; bie Güu(i^fnppcn bcvcitct.

5. a3aumtt>oKcfu^:j)c»

I ^fnnb 53nttev mirb in einer ®d)ni7ct ganj teid)t üerrnf)rt,

t\a6) nnb nad) werben 4 ©ier, 4 ©fjlijjfel üüU füßer ^n{)m, 5 ^üd)^

U>ffel voii ?0?ef)l baran gernljrt ; biefer ^Icig mirb mit einem ^i>d;(i3|fe(

in fed;cnbc S-lcifd;6rüI;c gejetteft unb ©alj unb ?C>?uc^fatnnß ba^u

get(;an.

6. Sicrfttip^c auf gctüö^nlic^c '^vt,

9ffia\\ Icißt tveißeö 33ier in einer mefftngencn Pfanne Fod^en,

fd)ijpft bcn meißcn ©d)aiim mit einem (2d;anmlöfte( ab , (aßt in einer

(JaiTerofie ein ©türf Öutter gerUinfcn, gibt 1 fi)ffc( voü 9}?cf;( ba.^n,

läßt ed nur mcnig anjicl^cn, rn()rt ci^ gfatt mit bem 5öier, gießt

1 ©d)oppen gute gefod^te Wiid) baran, läßt «Mrteö nüd)ma(i? mit=

cinanber anffüd)en, fd^ncibet ein 55rüb in 2Bnrfehi, unb rid)tct bie

©nppe bariiber an. 2ind; ifl ©afj unb 9??uöfatnuß nid;t ju

vcrgejTen.

7. a3icrfuis>;t)C auf feine 3(rt»

?0?an ü^^t eine f)a(be 93?aaö Sier in einer mefftngcnen ^^fanne mit

6 ßot() 3"rfi-'i'/ einem ©tücf ^immt unb bcm ©c(ben einer ()a(ben

Gitrone bd^en, nimmt ein ©tücf 23utter in eine ßajTcrüftc, Ui^t einen

F(einen ?5ffe( mtt 53?e()( an^ief)en, gießt einen l)a(ben ©djoppen guten

fußen 9taf;m barein, ferner 2 ©icrgctb unb jicf^t t)a6 33ifr burd; ein

ipaarfteb in bie (Jafferotte , (aßt aS mit einanber auffDd)en, fd)neiDet

ein ^rob ju fleinen <Bn\dd)cn , rOfiet fte im ©d;maiä fd;ön getb unb

rid;tet bie ©uppe bariiber an.

8. f&tcimiuppt*

SSJlan vo\ict in einer ^H^^nt'c in Reißern ©d^matj 2 Söffet voft

?0?ef;( gc(b, Ibfd^t cö mit Faftem 2ßa(Ter ab, riif;rt cß fd;bn gfatt,

gießt fü üie( 2öa|Tcr baran, alß man brandet, tf)ut ©afj unb '^'inß-

Fatnuß baju, fd^ncibet ein 33rDb in F(eine SBürfet unb läßt cö anf^

Füd)en, ober fd^neibct ffc g(eid) in taiS ©efd;irr, in bem bie <Suppc

anfiietragen mirb , unb läßt bic S3rüf;c burd; einen <Beii)tv tavübev

laufen.
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9. aSci^c aSrofcfuVipc fiit Stanfc»

2 9©crfcn tverbcn ein9c>ucii1)t , fcjl audgcbrürft, 3 ioti) 9D?anb(!(n

mit 9?ofcna>a|Tcr red>t fein geflogen, 1 Sd^oppcn g}?antelmild) , wie

gcivölmnri), iavon gemad^t, mit tcn SBccfcn gut gcvübrt ur.t) gcfod;t,

luit) lucnu t)ic ©iippe angcrid;tet ifl, 3i'iii"t barauf geflfcut.

10. a3Iiu^c (St^ofolaHUippt*

9J?an nimmt ein ©tücf Söutter in ein ^ojTt'roffc, rollet 2 £öffe( voft

?0?e(){ l)ef(getb barin , rül)rt cß mit guter Wild) glatt nn
,

gief;t \wd)

fü üict 9}?ild> iax-aw, a(ö man gfaubt nötf^ig gu Oabcn, (t;ut 3 £L>tI;

>?ucfev unti gciToßencn ^immt baju, (äf5t eö (iuffDd;cn, fdjncitct ein

fdvüt) in feine Stücfe jum 33äl;cn uut) rid;tct tiie (Suppe übcv lilc

gcbä(;tcn ©d;nitten an.

11. aSramtc ^u^fM^^^^

S^Hm (egc ein ©tücf Butter, grfdnüttene giuieOefn unb getbc

Silben in eine (JaiTerorte, fdjncibe and) 3 ^^funt) magere»^ Ddjfenjileifri)

in f(einc ©tücfd)en unt) (aJTe ft'e in t>er ß'aiTcrünc fdjLnt gelb anfd;(a=

gen , tann fd^neibe man einen Jtopf SBei^fraut (2Beif5ft)(;() ba^u unb

gieüe einen ©d)5pf(bffe( vüÜ 2Ba|Ter baran. 2Benn cß ge(b ift, becfe

man bie ^afferoUe eine f(einc 2Bei(e gu, gieße 5-(etfd>brüf;e auf unb

lalJe cß 2 bis 3 ©tunbcn fed)cn. 2^ann jie()e man eö burd) ein

ipaarffcb, tijnc c6 in eine anbere G'aiTerorte unb (a)Te cß auffod;en.

©a^u werben gebacfcne ^-rbfen auf fofgenbe 2ßcife gemad)t: man
nimmt eine f)a(be ^Uc[ß 2ßa|Ter in eine mefft'ngenc Pfanne , t()ut ein

©tncf 58uttev von bcr ©vöfje eineö ipüljnereie^ ba.^u unb (äfjt cd

mit cinanber fod^en, fobaim vüf)i't man fcineö '\>}id)i baran, bid eö

ein bicfer 33rei iii. S^^iefen nimmt man in eine <Bd)ü\fd, fd;(ägt 5

biö 6 @ier baran, unb t()nt 2 93ce)Tcrfpi<jen Vütt Salj baju. liefen

Seig treibe man burd) einen ©pa^cufetl)cr in ijci^cß Sd^mafg, unb

bacfc barin bie fo verfertigten ßnbfen fri;ön ge(b anß. 2)er ©pa0cn=

fei()cr barf aber feine ju großen 2üd)cv l)abcn , unb außcrbcm muß
man S3ebad)t baranf nc()men , ^n(3 ber Sj eig nid;t ju »vciri; wirb,

tveil fonfi bie ß^rbfcn nid>t fd)ön runb werben.

12. ^ranjöf[f(f)c ^uöfu^^c.

©ö fommt in eine ^afferode ein ©tücf 58uttcr ober anbere»^

%ttt, berauben wirb mit^wicbcln, gelben iKüben unb ©efterie bes

legt, bann werben 2 ^funb DdjfcnfHeifd; in f leine @tücfd)en gcfd)nittcn

unb in bie PaiJeroKe getban, l;at man nod) übrige .Snod^en, fo werben

ft'e aud) ba^u getrau. 5>ann wirb bie CafTcrolle jugebecft, unb man
Uifit et' eine @tunbe bämpfcn , f)ernad) bcdt man bie GalTcroKc wieber

ob unb läßt baö ©etämpfte ilarf anfd)lagen ; i]1 et> gelb, fo fommt ein

<£d)i3pflöftel voll SBancr baran; fobann wirb bie ßaiKrofle mit 5"'fMrf;=

brübe aufgefüllt unb man läßt e6 2 ©tunben fod;en. ipierauf

fdjneibet man von fd)warsem Srob ©d>nittd)en unb tbut fte in tiz

^aiJeroftc. 2öenn ^llled eine f;albc ©tunbc mit einanber aufgefod;t
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i)at , tvirb cö burrf> ein ^aarftct getrieben, ©ann Xä^t man e^ norf>

einmal in bcr (JnjTerünc auffielen unb rid)tct bnrnad) an. «SScnn

man \\>'\{\, fann man aud) ©ier in bie ©uppcnfd;iiffet fd)ta3en.

13. (^u#c SÄitc^fu^^c.

Ü^i-f^me 2 ^otf) abgezogene, fein geflDfjcne 93?anbefn, tnf)rc fte

nebfl 3 ßotf) 3ncfcr unb enuaö Bimmt mit einer l;a(()cn 9}?aaö ^D?i(d;

in einer meffingencn ^^fannc an, (äffe eö mit eiuanbcr anffed)en,

fd;ncibe ein frifd;eö iSrob in feine ©d;nittd;en «nb rid;te bie ?!3?i(d;

bariiber an.

14. WxX^Snppt mit S)^anbetm

9}?an fejt 3 ©d;oppen 9)?i(d; anö ^ener, tf)ut ein fingerfangeö

©türf 23ani(le baran, (äjit fte [d fange fodjen biö 1 Sri)oppen ein=

gefüd)t ift. Sann nimmt man bie 3Saniüe mit einem (2d;aumlöffc(

^erauö, tf)nt 4 l'ott) abgeflogene unb fein ge|lD§ene 9??anbe(n unb

2 £otI) 3»rfer in bie 9)?i(d)/ nimmt üon einem ©tücf 58rDb bie flirte

SRinbe a\) unb fd)neibet eö in feine ©uppenfd;nittd;en ; bariiber rid;tet

man bie 9^i(d) an.

15. 'Znppt d la patrie.

3n einem f;a(ben ©d^oppen 9?al)m, einem ganzen (?i unb bem
©efben uon einem ©i rüt^rt man fo üie( 9}?ef;(, lo.^ eö ein birfer

S^eig ivirb, ben man auf bem 9f?ubc(brett metJerrücfenbicf anömcUt;

mit ffeiuen 2iu6f?cd)möbe(n (lid)t man vevfd)icbene grijfjcre unD f(ei=

nere Figuren baüon auö , unb bacft fic fd;i)n gc(b im (jci^en (Sd?malj.

ferner mad)t man gcbacfene unb gefottcne .Klü0d)en »on ©eigene

(©ricd=) 9)?ef;(, ©pinatfräpfd)en
,

gcbacfene 9'^üfülen, Fleine g-ifd;*

unirfid)cn, grüne itlbfje von (bpinat, .^ri'befd)nittcn , gcbacfene (Jiers

fd)nitten, gcfottcne 58rätfnc>be( au^ S'tinbe^brät , gcbacfene italicnifd)C

9??afarDni, ©icrfäö (f. g-ifdjfnppe) ; biefcö ^((eö, geljijrig gefottcn,

gefDd)t unD gebacfcn , wirb gufammen in tie ©uppenfd;ü|Tei getfjan

unb füigenbc Sauce baran gemad;t: px 1 SSierting Butter, in einer

G'aiTerDÜe gergangen, riif^rt man 4 lU>fic( üort feinet 3D?cf;(, Ui^t eö

ein wenig anlaufen, gicfjt einen (^afben @d)i)pf(ijjfel üoft 2Ba(Ter

baran unb rü^rt cö gtatt, giejjt 5-(eifd)brüf)e baran, fo üie( alö ni)tl)ig

x\i, (äßt eö nod) einmal auffod)en unb rid)tet in bie @uppenfd)üffe(

cm; ^<\\i, 9;)?uöfatnu0. (©d i)! bieg in S3aiern bie geivi)()nUd>e

©uppe bei ^od;jeiten.)

16. «JJanabcfitp^c»

?0?an fd^neibct 4 ?0?unbbrDb ein, wie ju einer ©uppc, tf;nfö

in eine gaJTeroae, gie§t fatteö 2ßaf[er baran unb lägt fte mit 3 ßotf;

S3utter eine ()albe ©tunbc tang fod)en, treibt fte barauf burd) ein

ipaarficb in bie ßaffcrofte unb lägt eö nocfjmal auffüd>en; @afj,

^Dfuj^falnug; fobann fd;(ägt man 2 ©icr in bie ©uppcnfd;üjTc{,
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glcßf ci" ircniij Wild) baiMU, riri)tct bic ©uvpc bavüOcr an unb flrcut

gc|'d;nittcnen @d;nitt(aiiri; unb 9;)?uöfatniif3 barauf.

17. S5rob|)anabcfu^Vc*

&eba{)tc <Bd)mttc\\ von lucifjcm 53rüb (äj5t man in einer ß'affc*

rotte mit fd)iuarf)cr 5-(cifd;6rüf)c ivcid; fod)en, trcitt fic burd) ein

iöaavficO, laf^t ftc in bcr CTaiTcvürtc nüd; einmal anjicfjcn unb rü(;vt

ein ©iergcll) bavan.

18. Slciö^anabcftt^^c für Äranfc.

4 gütf) (anbei' gewafd^cncn ?\eiö binbct man in ein tcinene»^

S'nd^U'in, tüd) fi), bajj nod) 3 ^-hu^cv breit (ecv bleibt, ft'ebet ben

iJ^eiö in einem 5niOf)afen mit f;atb 2BaiTev unb f;a(b 5-(cifd;brn()c 2

bii3 3 ©tnnben lang , vcvvü()vt i[;n mit 1 ©igelb unb 1 2ö\\d vott

(üfjen 9\a()m red^t fein, (afjt e^ nod; einmal anjieljen unb gibt biefeö

bem .^vanfen, je einen SDJfel voll.

19. 9tciöf(J)tcim für ißrattfc.

4 2\)t{) [anbei' geiuafd;enen Jtarolinerreiö ftü0t man rcd)t fein,

tafjt il)n in einem fleinen ©efdnrr mit 1 '^'}^a\\^ 2ßa|Tci' fo lange

füd;en, bii? er anfängt bicf gn werben, preOt ben 5)?eii^ burd) ein

leineneö, nid)t fcbr feilet Sud;, rnl)rt ein ß-igell> unb einen l'öffcl

VüU füf^en 5?al;m baran, läfjt ben ©d;leim nod; einmal an5iel;en,

Sucfert über falät i{;n unb gibt bem .^rajifen je einen £i3jfel voll.

20. 3;ro^ffu^^c.

9]?an mad;t einen 5ieig üüu 2 ^-iern, 2 löffeln üdII ?0?el)l unb

?D?ild) über SBajTcr; mad)t 5-(eifd;brül;c ober SOBaifer ftebenb unb läfjt

ben Jieig über einen Äod^löffel ober bnrd) einen (£d;aumlb|fcl in bic

^aiJerülle einlaufen unb tl;ut beim 21nrid;ten ©d;nittlaud;, 9J?u6fat-

UU0 unb ©alj baju.

21. aScrIorcttc ©icrfu^^c*

ÄDd)enbeö 933affer wirb über fein gefd)nitteneö, im Qd)mal^ gelb

gcröfleteö fd^ivarged ^rüb gcgoiJen unb aufgefod)t; bann werben fo

viele @ier, alt? ^erfonen am Sifd;e finb, baran gcfd)lagen; man tii0t

bie @uppe ein wenig an^iel^cn, faljt fte unb flreut 9J?u^fatnnjj

barauf.

22. ©rbinarc Slöaffcrfu^^c»

?0?an fdjneibet red)t feine ©d)nittd)eu von ^rob, legt ftc in bic

©d)ü|Tel, gießt fod;enbeö äBaiJer barnber, läßt iic Suppe langfam

auffüd;en unb fd^mälsf fie mit l)ei|jem ©d;mal5, in weld>eni man
äuuor 3»viebeln gelb rij|1et, ab»

2
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23. Sb^tm^uppc*

93?an gicfjt einen 6d)Dppcn SSein in eine "^^fannc, vnf)rt einen

5lod)(ö|fc( i>o(l '^')ld}i mit fiittem -IBniKV tarcin, fd)(ä(jt 4 (Jicv baran

unt> ti)ixt 'A ^oü) 3>icfev, Wüvan eine i)a\bc (Zitrone ab^jcricben \\i,

bajn / gießt md) eine ijaibe SDUa^^ fa(tcö 2Ba(Tcr baran , (äfjt cö

unter beftmibigcm Unuüf;i-en fod)cn unb vid;tct cö über geräfietc

5Örüt)fincfd;en an.

24. aSeiufuV^c anbetet 5(tt*

Gin (Stücf 23nttcr fäfjt man in einer GafferDttc verfanfen, ti)nt

1 ^Dd;(i'ffet vid 9])icl)( bagu nnt lafit eö anlaufer., alc^bann (ijfd;t man
CS mit faitcm SBaiJer ab, gießt einen ©d^oppen 2ßein fca.^n, jvirft

3 2üt() 3"ffi'i*/ fi" Stiicf ^i'""!*^/ *"-tn einer Gitrone bad ©eibe l)inein,

läßt eö mit cinanbev auffed;en nnb rid;tet cö über gerb|letc 33rob-

fliicfd;en an.

25. SSJeinfuV^c mit füf?cm 9*a^m.

9}?an mad)t 1 @'d)eppcn 9?af;m unb 1 ©d)oppcn SBcin ivarm

(jeben ^f^eil aber artein), fod^t einen i)aibcn ^SicrHng 3"fftr, iuc(d)er

an einer (JitvLMic abgerieben uuirbe, mit 4 (Eigelb nnb beni 2Bein nnb

9?af)m mit einanbcr, ri3|let geauirfelt ge[d;nittene SBecfen im ©djmaf^,

legt iic in bie ba.^ii bcfiimmte ©d^üffet, gießt baö ©efüd;te baran

nnb flrent ©afran auf bie ©uppe.

26. ©nbiöicttfu^Vc.

93?an fegt ein ©tücfd^en 23ntfer in eine ^affcroffc nnb beimpft

barin gan,^ fein gefd;nittenc, fanber gcivafdjenc, fd)bnc gelbe ©Mibi^

yie gut ivcid;, flrent fobann fo üte( 93?el)( barauf, a(^ man ^ivifd^en

;{ 5'"9Ci'" f^iff^'» fiin"/ gießt 5-(cifd;brül)e baran, läßt ffe nod) einmaf

anffodjen nnb rid)tet über 2 ber Sänge nad; gefd;nit(enc nnb auf

bem iRüjl fd;bn gelb gebäl;te 95?nnbbrübc an; ©at^, 93?uöfatnuß.

27. S'tanjofenfu:|>;pc*

1 ^opf 9BeißFof)(, 2Birftng, 2 ÄDr)rrabi, 2 ©eacric, 2 gelbe

5?üben, 1 meiße 9?nbe, 1 5?anb voü ^eterff(ienfraut; bicfeö 9l(led

wirb fo fein gefd;nittcn, ivie 9^ube(n, nnb mit faltem 2Baffer ans?

g-encr gefegt, ivo man eö f;a(bjveid; fDd)en (äßt. ©obann gießt man
cö bnrd) ein ipaarfieb nnb mieber fa(tei5 3Ba)Tcr baran, ia(}t eö fauber

ablaufen unb füd)t cS in einer CalJeroflc in 5(cifd;brnf)e ivcid). SBcnn

man hat, fann man and) ßeber, 9??agen nnb 5perg von @ef(iige(,

in ©tücfd^en gcfd)nittcn, bajn ti)in\ unb fein gefd^nittencö ^rob ta-

mit auffod;en; aud> fann man Wc6 fo iveid; fod)en , ia^ cß ftri;

bnrd; einen ©uppenfeif;cr treiben (aßt. T>üd) (aßt mau in biefem

^•att ben äd(;( nnb bie ßcber lueg.
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28. ©cricbcnc ©crftcitfu^c.

93?acf;c üon 1 b'u^ 2 6-iern unb 93?cf)( einen feilen Zc'u} unfc

reibe bicfcn auf fcem Ü>?ci6cifcn, bann flrenc tat? ©eriebenc, febalb cd

ein tvcniij nl'gctvücfnet i|l, unter immeninil^renbcm 9?üf;ren in ffebenbc

5-(cifd;()viif;e. Söeim ^nvid;ten flvcut man <Bd)niUiai\d) bavauf.

29. ©rtcöfu^^c.

Sn fTetenbc ^•ki\d)in'ni)C in einer (JalJeroffc rüf;rt man 4 jöänbe

Vürt ©ricöme(;l , Ü)nt S?ni)ncYci grofj SBntter bagu , Uiüt bicfeö eine

3cit lang miteinander fcrf)en, fd)(ägt 2 ß-icrgeft in eine ©nppcnfd)ü|Jel,

rüf)rt ftc vjlatt mit 2 ß-ljtöftct voU faurem i>val;m, vi\i)vt tk ©uppc
baju unb ilrcut ©d;nitt(aufl) unb 5)?nöfatnufj barauf.

30. S^ahtVQXü^iuppc*

2 ^äiibc vott fau6cr verfefcnc .CpaDer^irii^e lagt man mit einer

f)aI6cn 9}?aai:j 9!öaffcr ijalb eiiifod)cn, vn(;rt ein ©tiicfd)cn S3uttcr baran,

(afjt cß uDd^malö auffL>d)cn, treibt ed burd) ein x?aarftc6 in ein anberct»

©cfd>irr unb rii^rt 2 (5-iercjc(() , ©af^ unb 9??udfatnufj baran.

Siefe Suppe \\l fc()r gut für magere teilte, bic eine trorfcne

9?atur fjaben.

31. Kartoffelfut>^c.

Äartoffct mevben voi) gefd)ä(t unb gcivafd)cn unb mit einem ©türf

^•ctt in einer CaiJerDttc iveid) gcbämpft. Sejjg(eid;en merben ^V'terftlie,

©cfterie unb ©d;nitt(aud) gufammen lucid; gebämpft unb burd) einen

©eiber getrieben. I^ann jveeben 3»viebe( unb ^V'tcrftne fein geuMegt unb

mit einem ©tücfe 53utter vdu ber ©rö0e einet^ Ä>nf)nereiei> in einer

GaiJercüe gebämpft. .^ierauf fommt ein i\od;löfte( ucfl ?3?e{)( unb bie

5tartütte(n bajn; baö ©an^^e m\t> mtt5feifd)brü(;c aufgego|Ten, ivorauf

man eö nod) einmal auffod)en (ä0t. Sann fommcn giuei ©iergelb mit

gmei 2ü^ci vdII fiurem 9?af;m in bie ©d)iifTc(, unb bic ©uppc mirb

rtngerid;tct, and; 93?uijfatnn6 unb ©afj baran getl;an.

32. S^awiol^uppc,

©d)üncu meinen .^anni^t mad;t man btumcnmciö anö, gicf^t bie

grüne ^ant ab unb ffebet if;n im ©af^auiffer meid;, ipierauf rüf;rt

man einen ÄDd)fi3ftcf voft Wef)( in uerfaufene S3utter, luenbct cd einige

9}?a(e um, giefjt 5uer|l ein ©(aö uüH faftet? 2öa(Ter baran, rü(;rt cS

fd)LMi g(att, bann einen ©d;5pf(i)ffe( voU ^k\\d)bvi\\)c , tf)ut ben Äanno^
bajn unb (afjt ci? (angfam fDd)en.

^iejn mad)e man einen ©ierfäd auf fofgcnbe 5(rt : S" einer f feinen

©d)ü|Xe( werben 6 ©icr an einen Äüd;(öfte( oolt ^')id)i gefd)(agen

unb mit biefem woU ücri'üf;rt; bann giej^t man li ©d^oppen '^DUid)

bajn, fdnniert ein ©efd)irr mit Butter, fd)üttet bie 9^?aiTe in balJcfbe,

unb fteflt cd iiiö fod)enbc 9Ba|Ter ober in ba»^ 33ratroI;r unb iä{H bic

9]ia|Tc barin fc|l iverben. ^\l eö Seit jum 2(nvid;tcn, fi> tfjut man ben

Äarüiol in bic Scrrine, giejjt g'(ci|'d;brü(;e baran, i1id;t mit bem 2i)ffe(

2 ••'
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^nßtct au^ bcin ©ierMii unb ti)\\t fie i" bicScrrinc, aurf; ©alj unb

33. ^örbctfu^^c*

2 .Cpänbc vdU fauOcv getuafitencf ilorbcf u>ertcn fein ficiviecit

(ivDju man au(j> ctjva^ ^cterftlicnfvant ncf)mcn faiiii) uni) i Stuntic

in einer G'aiTevDUc in 25uttcr gekämpft. 2)ann fommt ein f(cincr Rüdu
tüffef voii 9)ief)( iavciw , nnb fo lafjt man ct^ in 5(ciffl;()rn()c aufforf)cn.

2 (^icrgclb tucrbcn in tic ©nppcnfd)iiiTeI ge|'d)(agcn , 2 ß-fjlüifct ücU

füge 9??i(c() tia^^n gctf)an, unb feie Suppe bvirü'oer anfeindetet, aud; fcmmt
©a(^ unt) 9??ucfatnuf} t>avan. Sp'xr^w föiinen t)ie unten befd^riebcnen

^uttcrmocfen gegeben merben. 3" bemevfcn i)! nod), ba0 im 9;)ionat

^Wat bei' itövbcl am teilen gn Suppen taugt.

34. Ärautcrfu^^c.

.Kijvbetfraut , 'ipctcrfiüe , ©auerampfer, ©artenfreffe unb ©d)nitt*

fand; iverben rein gemafd)cn unb , nad)bem tax^ 3Sa|Ter auögebrürft,

fein gciuiegt unb mit einem ©tücf Butter in einer CaiTerotte eine 'Giertet»

jTunbe fang gcbampft; bann fommt ein jlüd)(öffc( üd(( 9}?el)( baju unb

mirb mit 5-(etfd)briiI;e aufgcgoffen , merauf man %i{z6 .^ufammen nod)

eine ^>ierlelflunbe fori)en (df;t. 9i?ad)bem biefeö über gebacfcne (SemmeU
fd)nittcn angcrid)let ifl, merben brei Sttifet UüU faurer S'xafjm mit 2

©iergclb üerrü(;rt unb barauf get(;an.

35. S^ciöfuV^c.

2)cr 9?eiö ivirb gereinigt unb mit ftebenbf;ei(3em 2Ba|Tcv angebrnf;t;

fo (ägt man '\\)\\ eine 2Sievte(fiunbc \ic\}C\\ , bann mirb er auögeivafd)en

unb micbcr angebrüllt unb man (äfjt \\)\\ nc^d^matö eine 25ierte(|1unbc

fle()en; bann fommt er in eine GaiTercüc, eö mirb fe()r fette S"ftiff()»

i>rüf;c baran gegoüen unb auf fd)mad)em £i>f)(enfener (angfam aufgef i:'d)t.

2?eim 5(nrid)tcn fd)ün fann '^Virmcfanfäfe in bie @d;ü|Te( get(;an, ober

auc() befüuber^ auf bie 3:afe( gegeben mcrbeu.

36. S^lciöfttV^c anbetet 3ttt.

©ö merben ^rocfe(crbfen auivgemad)t unb mit 3»vtcbe(, ^V'terfiüc

unb 58utter gebampft bit? ft'e u>eid)ffnb; bann mirb ein ftciner ÄDcf;»

lüifel voll 9^?el)( baran gerührt unb etamö 5-(eifd;brüf)e ba^u gego|Tcn

;

fo (äf5t man ffe eine 23iertc(|Tunbc, ober biii fte meid) ft'tib, fod;en, unb

treibt fte burd) ein 5?aarficb. :iDer 9tcii^ mug fo bef)anbe(t merben lyic

bei Dfto. 35 ; bann mirb beibet? mitciiianbcr angcricl)tet.

2tuf einen S'^^f^^^^S f^^i'» ^J^ nämfid^e Suppe mit bürrcn ^-rbfeu

gegeben mevbcn, nur mit bcm llnterfd^icb/ bafj ber "^cU mit 35uttet

gefod;t, bann mit SSaffer aufgegoiJen mirb. SBenn ber ??eiö meid) i|T,

»uirb er mit ben (i'rbfen vermengt unb nod; eine 33ierte(]lunbe gefcd;t;

fübann mirb 93?uiifatnu|j baju getf)an unb nngerid)tet.

38. SteiSfuVVc mit (»c^iufciu

(Jö wirb \ ^funb 9\ei^ augebrüf)t unb eine f;a(bc ©tunbe ilef;en

gc(afi"en ; bann ffebet man if^n ab, brüf)t if)n nod;ma(ö an unb (äjjt \{)\\
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nncbci* eine -Bicvtcfilunbc \ld)(n ; bann ivfrb cv fau6cr nnögcivafcl)Civ

cö fommt S-(ci|'d)(n'ü()c baran, unb cv ivirb bamit ivcid) gcfort^t;

bann mcrben ^ %^fnnb @ri;infcn unb ^ '^funb ^\irmcfanFiUi , bcv auf

tcm 9\fitH'ii'cu gcricOcn i\i, ,^ufammcn in bic (2uppcnfd)üiTc( cictfjan,

bei* 5?c(5? luirb barübci* nugerid;tct unb 9}?uefatnufj bavauf gerieben.

37. (»aucramvfcrfuv^c.

'»![)?an wiegt eine 5?anb x>oU faubcv gcivafd;enen ©aueranipfcv unb

2 (gd)a(üttcnjiincbe( sufannnen rcd)t fein , tf)ut ein ©tiicf 93utter in

eine CaiJeroflc, bänipft ^Mc^ miteinanber, viüjvt einen ÄDd;(üffc( vüU

9]?e()( barcin ,
gießt 5fiiü'l)tn'ül)c obcv 3ui:> baran, ia\u cö nod) einmal

auffod)en, rid^tet über bie unten bcfd)riebenen ©uppenfnöbel an, unb

rnl)rt 2 ©icrgc((> ne^il 2 Süffel üdU fü0en ^at)m baran, tf)ut auc^ ©a(j

unb ^?uöfatnn(j baju.

39. <BaQo^uppc,

Dflinbifd)cr ^ago 6raud)t j^ivei ©tunben 5um ^od)cn ; ()ie(änbifd;er

nur eine halbe ©tunbe. 9??an gieQt in eine CaiJcrofle ()elle 5(cifd)(n-ü(;e,

Ivifjt bcn ©ago (angfam bareinlaufen, berft il)n ju, läfjt il)n fd^üu langfam

füd)cn , rü(;rt il)n 5fterö um , gtefu fo viel 51eifd)ln'ül)e boran, ale^ man
(guppe tn'aud)t, fd^lagt 2 ^Mergelb in bie ©nppcnfdniiTel ,

;^ivei i'öffel

voll füfjen )Hc[\)m ba^u , unb rid^tct tcn Sago barüber an ; Wucfatnufj

i|l gut baran, i ^>fuub Sage \\t l;inlänglid; für 8 '^Perfüuen.

40. ajtilcfjfagofup^c.

Wit einem ©tncfd)en Butter luni ber ©rßüc ciued ^pül^uereieö

u'irb Wüd) and Jener gefe,:it unb bariu
i-
^^funb iuei|ler Sago \o lange

gcfüd}t, biö eine '^h\aß ?}?ild) eingcfüd)t \\i; Herauf Femmt ^Uffev

unb 3i»^"it i'^^S" i»'i' ^ie (Suppe jvirb nngerid;tet.

41. «ScttcricfuVVc.

93?an la^t ein ©tücE 53uttcr in einer ^aiTcrollc scrge^en , fd)ncibet

3 bid 4 faubcr ge»vafd)ene unb gepn,^tc Sellerie fo fein u>ie gefd)uit=

tene Dfubeln, unb tbut fte mit 2 fein geiviegtcn 6ri)alüttenjiuicbelu

unb gu'ci geunegten i?aud)ilängcln in bie (?a|Terolle; bann becft man

bicfelbe ju unb lafjt bic 8c(Ieric ivcid; bämpfen. ©inb fte wcid), fü

jlreut man fo viel 9]?el;l barauf , ald man jnMfd)en brei Ringern faiJeu

Fann, gießt jleifd)brüf)C über 3nö baran, fo viel alii man guppc brandet,

läßt eö wod) eine -Biertclilunbc FDd)en, rid)tct eö über gerü|lctc 'iövü'o--

brofamen an unb reibt 9}?uöFatuufj barauf.

42. «S^atöclfu^^c.

Sfflan nel)me ©pargeln, frf)neibe bad 2Sci(jc bauDu, frf^abe fte du

tvenig ab, binbe fte mieber in 23üfd)cln sufammcn unb ffcbc fte tveiel)

in Füdjcnbcm ©aljwaiTer. Sinb fie iveid), fD nel)mc man fie beraub,

fd;neibc bic Ä5pfd;en bavüu, tl;ue fie in bie ©uppenterrine, baö Uebrige
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\Ki)\m man in einen ^???örfcv mit) ttoßc c^. Sn einer (JaiJeroffe bämpft

man mit 58uttev ik gc)1üjiencn ©pavgcln , tl;ut 2 gciuiegte ©d^atottcn*

jiuic6cln bagu ; ijabcn fie eine ()atbc 3Siertc(|luntie gctämpft, fo ini()rt man

einen Äüd)l5|fel üdU ^'ildji an bie ©vargotn, gicjjt (;eUc 5(cifd)()rnl)e

tavan , la^it cd eine 3Sicrtcl|lunt)c aneinander füd)cn , sicfjt eö fcnrd) ein

i?aarfie6, tf;nt cö luietier in t>ie (TaiTcroüe, Ui\n cö nod) einmal auf=

füdjen, t{)nt eine ^DJeiTcvfpiijC voii gcilüßene ^I)?nöfat()(ntr;e tiaj^n, ver-

riif;rt in einem f(cincn ©c)'d;irre 2 ^iergetb nnb 2 2i)ffel üoU fanrcn

9?a()m, giefjt fte in bie ©nppenterrinc an tic ©pargeln nnb rid;tet bie

©nppe nn.

43. ^tiä)itt^nppt für ^vanfc,

©ebDrrfe 3Bcid)fc(n ivafd)t man fanOer in ivarmcm 2ßa(7er, |"lof;t

fte im 9}?5rfer ganj fein, t(;nt ik in eine GaiTcvDÜC; gießt 2öa|Ter baran,

fü üiet man ©uppe ni3t()i9 (;at, (äfjt eC' eine r;a(6e ©tnube miteinanter

fod;en, gief^t e^ bnrd) ein cngeö ."paarftcO, tf;nt eö nodjmat in eine

CaJTerüKe, U\{it eö nod; einmal anffüdjcn, reibt ein ©tiicf ^ncfer ein

wenig an tcr Citrone ab, nnb ivenn ed bie 5lranf()eit ertanbt, Fann

nod) S5cin nnb ^immt ba^n genommen lucrben. ?!)?an rid;tet cd über

gebäf;tc S3rübfd;nittcn an.

44. «Su^pc mit 9fofoIo,

©ö ivirb ©pinat geivafdjen, anögebrncft nnb mit 3»^'iß^cfn fein

geivicgt ; and) fann ctwuä Falter 33ratcn, ober in (Jrmangclnng beffetben

Fünnen 2 f;art gefottene ©ier mit gciuicgt werben. Sann ivirb oon

2 ©iern ein 9?nbe(teig gemad;t unb fein anögctrieben. 2)er ©pinat

tvirb mit einem ©i nnb bem ©clben von einem (5i angeriif^rt, bann

je ein £ijffc( voll anf bie 9?ubclfnd)en anfgelegt, ik man überfd)(agt,

anöflid;t nnb in 5lcifd;brn(;e anffod;t. 2üid) fommt ©afä nnb 93hidfatnnfj

in ben ©pinat.

45. aSricS^cttfw^^c»

9}?an nimmt 2 S3rieöd)en , bland)irt fie ein wenig ab , wiegt fte

auf einem S53iegb(ocF, bcög(cid;en and) ^'^'C^L'fn unb ^etcrfifie, (entere

aber nid;t fe()r fein, tf)ut ein ©tiicf ^^utter wie ein ^nf;nerei in eine

G"a|Tero((e, unb ta'^ ©ewiegte bajn, bämpft eo eine f)a(be ©tnnbe mit

einanber, riif;rt 2 .^od^föffcl üüU >)Tic\)i baran, giefjt gute ^onittou

basn, rüf;rt Wkß rcd)t fd)ön glatt, fo bafj cS Feine Änoflen gibt. Sann
gießt man fo viel 5-lcifd)brnl)c baran, alt? man ©nppe will, fd)lägt ^wet

©iergelb in bie ©uppenfduiiTel, gwei 2i3(tel voll fanrcn 9^al;m unb rid;tet

bie ©nppc barnber an , tl;ut and; ©alj unb 9}?n^Fatnuß baran.

46. S'if^fw^^pC.

©d;abc von einem ^-ifd), von wddjcv ©attung er \\i (gewöf;nlid>

nimmt man SBeißfüfd), 2t fd; ober Sarbc, ober aud> 2lal) t)Aß S^cifrf)

von bcn ©rätl)en, tl;uc in eine GalTeroflc ein @tücf Q3utter, fd;neibc

Zwiebel, für 2 ^renjer 2ßecfen, f;acfe bie 5-ifd;grätl;e, tl)ue ct\va6 ^eterftlic
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tvijK, t'ämvfc Wkß sufammcn in tcr CaiKvcffc eine (Stnnbe Inng, i^iefjc

an J-ailta^^en 'iöaiJcr tcivan, Ui\]c C)5 eine ©tunbe for()cn, tann (]ie|jc eö

Öiird) ein fpaarftel), tf)uc cd wieder in fcie CaiJerüKe mit) U\\\c ('S nort^malsJ

aiiffüd)en. Son tiem nbvjcfitabten 5ifcl)tMät marine f(eine An öt)c(, »vie

öftcrd be|"d;nebeu luivD, unö vid;te Daij Q)eföd;te tiarüber an.

47. ©laccfup^c von Xanhcn,

2)ic S'aubcn ivertcn an^jgenLMnmcn, abcv md)t ge»vafd)en; bic

^vnii wirD andcic|'"')"'ttcn ; tcr iitvitic ilörper ivirb mit ?e6er, 5?crj

nn& 93?ai]cn, nadjt'em tier (ejterc anfv]cfd)nitten unD i]creinigt i|l, mit

^xint'cifnüd)cn gc[)iicf t, mit ^önttcr nad) ^iu'Üebcn eine ©tunbc lancj vU'bämpft

nnb mit 5-(ei|'d;bi'ül)e, in (J'rmanqehinij bevfctben and) mit 2BaiTer, anf-

ciCijoiTen, S^ie ^Sruil mirt) gcfütten, in ffeine <BtMc gefd)nitten, mit

.'J l^utgefüttcnen, feingeuMCijten Q:icYn unb ctwaß ©d)nitt(and) in tiie

iSd;n|Tc( gctfjan, t>nrd) ein .spaarft'eb banibei* angerid;tet unt) ^?nt^fat=

nnj^ Darauf gcilrent.

48. ©laccfiippc »Ott Äalböfü^cit.

©ö mcrbcn (5 Äa(böfii|le rein gcmafd)cn, abge.^ogcn, in eine

(JaiTcroUe ober einen IJopf getf)an, mit 8c((erie, (ye(brü6cn unö

^V'tcrftlie mcid;gefüd)t unö bann in f(einc @tncfii)cn gcfd)nitten. Siefe

»rcvben mietier in eine 6a|Tcvü((e ober einen Zü\>f getf^an ; bie 53rn()C

\d)i\ttct man bnrd) einen ©ci()cr mieter an bic ©tücfd)en nnb (äüt fie

nod)ma(ö anffod)en. ^2}on 5-ifd)brät fönnen f(ciue itni)be( barein ijcmadjt

lucrben. 2 (5*icrgc(b mcrben in bic Bd)i\\\d getl;an unb barübcr anije=

rid;tet; 9)?ndfatnufj nnb ©af^ baju.

49. ^irnfuip^c.

2 .£a(bdf)irn (egt man in (aued 2Ba|Ter nnb nimmt bie 5pant

bavün ab] md^t S^vkbd nnb '^V'tcvfitie mit einanber, unb bampft bie

5?irn mit bem ©cancatcn in einer (Ja|Tero((e mit ^^utter eine l;albc

35ierte(i1nnbc (ang. :^ann rü(;rt man einen i)(\ibcn ^od)Vü\\cl voii

^d)i m ici^ ipirn, aber |'o, ia^; taß 5?irn nid^t ganj bcbccft iil;

giefjt 5-(ei|'d;brü(;e baran unb Ui^t eö auffüd^eui ^ni^, 5}fudfatnnjj.

50. Äatbfktfd)fnip;pc»

2 ^>fnnb .^atbjKeifd), fein gcfcf)nitten, mcrbcn in einer (TaiTerüße

mit einem Stürf 23iitter, mit (^cUerie, ^a)linaf nnb ^etcrftüe fef^r

meid) gebvimpft, 3 .^üd)(ijffc( voÜ Wet;( barauf gc|lreut, 2 ^öjict

i)i)(l 5-(ci|'d)brn()c barauf gegolTcn nnb nod) eine (;a(bc ©tunbe ^lu

fammen gefDcl)t; bann mirb cß burd; ein ipaavfieb getrieben unb auf

3ioei ©iergelb in bie (Suppenterrine angerid)tet, md) etiuaij 9:)?udfatnu0

unb ©d;nitt[aud) barauf getijan.

51. Äoiiiö'Sfu^^c.

2 fauber gepujte nnb gemafd^enc ipuf)ucr luerben flein ge^arft,

ein ^>funb mageret Dd)fenftcifff) in ffcine StiicfcfK" gefff)nitten , unb

bcibcö in einer CaiJeroKe, in iveldxr ein 0titcf !i)utter fo gr^f;
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xvk ein ypüf)ncrn iH , mit einer ©cffcrie^ unb ^a|linoFiunr;;er ^ncjes

fe,^t unb 2 6iö 3 ©tunbcn gcbämpft. S^ann ivirb ein Äod>(DJtel vvU
?Ü?cf;( barnitf geilreut, S-tcifd^brüOc Dbcv 3nö baran gcgofTcn unb nod;

eine ijaibc Stunbc gefod)t. ^ad) tiefem treibt man cß mit 5-(cifri;6nif;e

burcl) ein ^paarfieb, iä^t eö nocf; einmal auffüdjcn, fef)(acjt üier ßriergell)

in bic ©uppenterrine, t()ut einen (;alben £d;oppcn bicfcn, fiifjen 5Knf;m

baran, unb rid;tct bie 8nppc barüber an. ©af^, ?Dtuöfatnu|j.

52. Scbcrfitp^e.

^lan i)adt eine ÄafOöfeber mit ^anebefn, tf)nt ein ©tücf 25utter

in eine (JalJerüffe , bämpft bie ßeber barin, frf)neibet für 2 ^reu^cr

SBecfen barein, bampft eö eine r;a(bc ©tunbe miteinanbcr, giegt J-lcifd;»

(n*ü()C über ^i\ß baran , iiifit et? eine ©tunbe fod^cn
,

jiel)t eö burd)

ein ypaarfteb, tf;nt cö ivieber in bie (JaiTeroUc, tagt Co nodjmal^ auf»

füd;cn, fd;(ägt 2 ^iergetb in eine ©uppenfd)ii|Te( , 2 £öffe( uoft fitfjen

9?af)m unb gebähte 23rübfd;nittcn bajn, unb rid;tet bie ©uppe bar»

über an; ©afj, 9}?uöfatnu(j.

53. £utt0cnfu^:|)c füt <2d>it>inbfüd)tt9C.

(5inc .^afbi^funge unb ct\va6 wm Jöerj fd)neibet man in Ffeine

©tiicfd)en; bie Sunge, mcnn eö mügtid; i|l, mnfj gerabe von bem
^aib genommen werben; ö^rebfe flcfjt man (ebenbig unb tf;ut fte ^n

bcrl?unge; 1 Äanb vi)(( .^örbclfraut, eben fo uiet ©f;rcnprci^, et(id)C

.^uf)b(ätter, ciikß iuDf)(gciüafd)cn , tf;ut mau in einen Sopf, gießt

2 ^'}'iaaß SBaiJcr baran, K\{;t ben i)i\ibc\\ SfH'if einfod;en unb sic|)t

cd burd; ein ipaarft'cb. 9D?an fann gebäf;te ^rDbfd;nitten baju geben

über mit ©iergelb abrnf;ren.

50 ©tncf ©d)necfon merben iine gemi3f;nnd) gefoften, fanbcr

gepult, abgcfd)(cimt unb nod; eine I;a(bc ©tunbe gefod^t, bann gc*

tviegt. ©reid)far(d ivicgt man eine ipanb vvü '»Peterfilie, eben fo v>ie(

5t5rbe(fraut, eben fi) v>ie(©aucrampfer red)t fein ^ufammen, unb bämpft

bie ©d)necfen bamit in gerfaiJener Butter eine 2>iertcfflunbe (ang

;

fobann U\(it man fte mit einem £üd)föftc( Vüii 9)?e()( unb einem ©d)i3pf='

löffet Vüfl 5(eifd)brü(?e auffod)en (5fcifd)brii()e gießt man nad), biö c6

genug i|"i). S)iefc ©uppe mirb nun über gebeizte ©d^nitten an«

geriduet unb 2 6*ierge(b mit 2 ^öifehi vott faurem 5Raf)m baran gc»

vi\{)xt, unb mit ©afj, 9}iueFatnu0 ;c. nad) SSeüeben geivürgt.

55. ©itrottcttfwv^c für ^ranfe.

4 frifd)c (5icrge(b yerrüf;rt man in einem S!cpf, reibt ein

©tücfd)en ^uda' an einer G^itrone ab, von 2 ß'itrüuen ben ©aft,

1 ©d)oppen 33üragema|Jer, 1 ©d^oppen fd^ivar^eö jlirfd)enmaffcr

vni)vt man auf einem .^D()(enfeuer fo (angc b'iS eö anfängt 3U fod^en

;

wenn eö bie .^ranFf)eit crfaubt, Faun ettvaö Sßcin ba^u genommen
iverben.
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60. <Bnppc A la Relue (fprtcf) 9täl)n).

93ün einer aitcn 5?cnne ivirb tie ^rufl aiu^gefdmitten; ber Abrigc

^Ih-^cv in €tiicfd)en gcI;orft, mit etivaö Ävi(bf[ci|'d), a((cr(oi Wirten

SBiir.^cfn, a(ö: ^>ailinaf, gcftcric, ®c(brn6cn, gand) unl? ^ivicbctn in

^ ^>fiinb ^nttcr in einer jjugotccftcn G'aiTcroffc 1 Stunt)e lang ge»

tämpft; eine ftcinc ipanb voU 'O^icfjl barauf gcftrcnt, umgciveubct nnb

5-(oifd)bvn(;e barnuf gcgülJcn; l}icrauf dißt man baö ÖJan^e nod) eine

I;a(bc ßtnnbe fodjen. S)ie ^^rn(i von bcr ipcnne »virb fein gciviegt,

mit einem &i nnb etuniö 33uttcr im 9}iörfcr geRofjen unb Heine

jllüf^e bavaut? gemarf)t, bic man eine ^ ©tnnbc fod)cn (aßt. ISaö

©lafj (Glace) mivb bnrd) ein ipaavffeb gcgotjcn, unb bann bie ^(ijjje,

aud) ct\v([ß ?3?u^fatnu(j unb 8d)nitt(aud) , ba3u get(;an.

57. 9[ÖcIfct)C <Buppc,

SSdu einem ivetfd)en Ä»al;neu nimmt man bie g-üfje, ben .^agen

unb ben ^o)>\, and) bie gtüget vom giveitcn ©e(enf an, unb (jacft

a((eö ganj fein. 9Jiit einem £tücfe 23uttcr bämpft man fobann ge»

fdniittenc 3uucbc(, ta6 ©ef)acfte unb für 2 Äreu.^cr gcfd;nitteucö

9)ii(d)brüb eine {)Mc (gtunbe (ang ; gießt Ijierauf gute 3uö baju,

iä\n eö eine ©tunbc fang mit einnnber füd;en, fd)(ägt 3 (5ierge(6

mit 2 l'öffeln v»üU fauvem 9\a(;m in bie euvpenfd)üiJc(. Sie ©uppc

5iel;t man nod) einmal buvd) ein ^aarft'cb, läßt iic in ber (JalJeroUc

iviebcr Ociß ivcvben , rül^rt fte in bic (2:uppcnfd)üfTel unb tf;ut ©atj

unb 9;i?udfatnu|5 baran.

58. 5ttaftfuV1>c für Ätanfc.

(5in ciUc6, [anbcr gcpn.^tcö unb ge»i»afd)cncö i?nf;n bratet man
r;a(bgar, \lv^t ed in einem 9}?i)rfcr fammt ben .^nüd;cn ganj fein,

(äf5t ei^ in einer CaiTeroUc eine ©tunbe (ang Füd)cn, intem man nad>

unCi nad) 2 ^'}'iaa^^ 5-(eii'd)brüf)e ba.^u gießt, preßt c6 bnrd; ein reineö

Sud), iii^it eö mit } "^iimt abgezogenen, feingcfloßencn 9}?anbe(n

uod) einmal anffod;en unb fann et^ bann über gcbäf;te 2Becfenfd;nitten

anrid^ten.

69. Äcöutctfup^c füc 5tratifc*

S)ie jungen ^(ättcr von ^^ortnlaF, ©nbiuic , ^faffcni)f)rtein,

©auerampfer (jebc£^ 3 ioti)), .^ürbetfraut (6 2ot\)), luafd^t man im

lauen ^ßaiJer, brückt 0$ fe|l auii, u>iegt cö fo fein a(d mögfid), Ki^^t

cö eine i)(\lbc ©tnnbc mit einem ©tücfd;en 23utfer in einer CaiJerofic

bämpfcn, uimmtHJingcr votl 9}?ef)( fca^n, (ofd^t ci^ mit S'^cifdjbrüfje

([b unb gibt ed bem .^raufen. gDian fann and; feine .^nöbct baju geben.

60. ^uppc fiir (^CMcfcnbc»

(5in frifd)ge(egteö 6i »virb gefotten, gefd)ä(t, burd) ein .Cpaarfleb

getrieben, in einem Duart SBafTer, einem £lnart SBcin, ctwii'S ^ncfer

unb 3immt eine 25ierte(tlnnbe gcfod)t, über gebäf;te 33robfd;nitten

angerid)tet, unb foüte ber 2öcin nod) ju ftarf für ben ÄrauFcn fe»;n,

\o fann g-feifd^brübe bafür genommen jverben.
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Suppi-nknäpfleiii (^iä^e, Knüttel).

61. asuttcrfitöjpftctw«

©in {)aib ^fnnb jcrfnjTcnc S3uttcr vüf)vt man ved)t |"cl>anmig,

nimmt 6 ß-icr unt) ju jcbem eine ^ant) Vüfl gcricbeuci? 9}?utfd;c(mcl)t

iint) einen itL>d)föJtc'l voU fcineö 9)?e(;( (fciefeö mirö abcv nur nad)

unb nad), nid)t auf einma(, ju fcer Butter gerül)vt), mad)t ^n5t)el,

\ü gvD^ luic eine $lSe(fd)nuf?, tk in fDd;ent)ei' 5-teifd;()rü()e gefottcu

iverbcn. ^an fann ftc in t>k ©uppc geben.

62. Wtatfhwpfltin,

©in 2Sierte(pfunb Dd;fenmarf (cifjt man ucrfaufen, giefjt cö burd)

ein ipaarfi'cb auf fa(teö SBaiJev, viü)vt cd mit tem 2Baffci' eine !Bier*

teliTuubc, gießt taö le.^tere ab, fcißt ^a6 Jett i>er(aufcn, vn()rt cS nod>

einmal mit 2ßaffer, btö cö ganj mei§ iil, fd)(ägt nad) unb nad;

.'j ß-ier baran , mit jebem berfe((>en eine 5?anb uü(I geriebene^ 93?nt=

fd)e[= (©eigenO '^hl){, Icigt ^UJeö eine r)albc ©tunbe |lef)en, (egt fleine

Änöbel von fcem Seig in fDd)enbc 5*^ci|fJ)^i"»^Pß/ ^^ifjt i^^ eine ^^^*lJ>ß

3Sievte(|1unbc füd;en unb gibt ft'e in bie (Suppe.

63. aSccfjcmcüc.

Äafbffeifd) wirb in ffeinc (Stücfd)en gefd)nitten, in einer ß^afferüffe

mit einem (Stücf 53nfter, g^^nebcf, gefben 9?üben unb ©erterie meid)

gebämpft , bann t()ut man 3 ^änbe üüU 9??el)l bagn, (ä0t es' nDd;^'

ma(ö miteinanber bämpfen, treibt '>lUk6 bnrd) einen (Seil)er, fd;(ägt

4 ß-ier baran, rüf;rt cö mit (Safj unb 9}?ui^fatnu0 red)t untereinanber

in einer @d)ü|Te(, beflreid;t eine fange 5''>i''Tt mit Butter, fiidt bie

9J?aiTc I)inein, iicict ft'e in 2)nnfl, fd;neibet ober flid;t £üd)(ein baüüu

auö , menbet ft'e in ©icrn unb geriebenem S3rDb um unb bacft bie

.^üd;(ein im (Sd;ma(3.

64. ©cborfcitc ©ricSfitö^flctn,

4 Uß 5 jTpänbe vott &vk^ fod)t man in einer f^afben ^^aa^^

^Xdd) eine 23icrtc(|lunbe rcd)t bicf, rü()rt bann in einer Sd)n|Tel

4 Sier baran (aber nur nad; unb nad;) unb bacft im (;ciöen ©d;mal,5

fteine ÄnObetn t)Wüu.

65, @cäu|)ftc ÄntJVfIcitt,

2)aö 9Beid;e üon .3 SBecfen mirb gu fteinen (Stncfd;en gerupft,

ein ()a(ber 5Bierling serfajTcnc 23utter barüber gego|Jen, 3 ©ier, @afg,

<D}?uC'fatnufj bamit uerrü()rt, eine f)a(be ©tunbe |lel;en getanen, unb

fteine Äni3be(, in ber ©rbfjc einer 2ßc(fd)nu|j, in l)a(b 2Ba)Ter f;a(b

g(eifd;brü()C »on bem Scig einge(egt. ???an gibt ffe in bie ©uppe.

66. §8ratfnö:pflcm.

(i-in "^Afunb ^afbds ober ?\inb>^brät ivirb, menn cö uirf;t fd)Dn

vom ?}?et^ger mit 9}?i(d; augemad;t morben ifl, mit einer f)a(beu ^')lMiS
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???i(fO kierüOrt, baö ©c(6e von einer f;a(6en Zitrone fein getuicgt, ein

l)a(6cr iUcHing vcrtaufcnc 23uttcr ivirt) mit t)em 25vat nerf; einmal

mtt untevcinanlicr gevüf;vt, bie Änöt>c( iu Uuicß OBaiJcr eingelegt,

lUuT nid;t gefüd;t , [onfl ivcrfcen fi'c vauf;; mcnn fie einen luei^en

6cl;aum iverfen, ft'nD fi'c fertig. 3Q?an gibt fte in 5(eifcl)brüf;c.

67. ©rf>fcnflcif(^ Qllt pi ftcbcit.

0:6 anrt) ein ivenig geflopft, mit einem Söinfefaben nmrounDen,

mit faltem SSaiJcr m'ö J^ner gefejt unt) 3ugetecft. ^\i a^ 3*-''^

,^um 2(()i'd)änmen , fo nimmt man t)en Sf()anm fo lange oben jveg,

l)id ei5 nid)t me(;r fri)äiimt; l:ann fd;neit)et man ^nMcbetn, gelbe 9\nben,

*£el(cvic tarein, nnb laßt (ß [el;r langfam ivetd> fod^en. (5'ine Ijalbe

Stunde vor fcem 2(nrid;ten jvivt) eö nad) belieben gefallen.

(i'6 \\l fef)r gnt, jvenn man uor bem Q(nvid)ten t»e^ 5-(eifd)c<J

einen 8d;L>pflüffe( VüU 3n^ anf bic platte gie^n, anf bcr man c<?

auftragen luilt.

68. ^cfjfcnflctf(i^ fluf cnölifc^c 2Itt.

93?an flcbet in 2 Waa^ SKalTer ein 6tücf Od;fenfl[eifrf) von bei?

93rnf}, fdjncibetS^nncbeln ba3u, and> 2 £i»rbcerb(ätter, eine in8tiicfd)eu

gcfd;nittene (2cftcricmnv3e(, gelbe 9inben, gange D^felfen , nnb menu
bat^ ^-idid) f;a(b meicl) i|l, gie0t man '.\ '^')um6 (ü^en 9\a(;m bajn,

(äfjt c6 barin uodenbi^ meid; fod)cn, rid;tet c6 anf eine platte an,

Sie(;t bie Sancc bnrd> ein iöaarfteb barüber nnb garnirt bie ^Mattc

mit "^Jeterfilie.

69. €)cf)fcnflcif<i> otif ttiQÜ^äjc 3lrt.

ß-in ©tiicf von ber ^ßvnft |7eUt man in einem -iopfe gnm g^ener,

fd;vinmt Oj ge()brig ab, nimmt et?, menn eö f^alb anc^gcfcdjt iil, awS

bem %i}\>ic anf ein 23rctt, fd;neibet bie .^nüd)en f)erantv micfelt nnb

binbct eö feil gnfammen, fegt ed in einer CaiJerDlle mit Specf, ^\vk:

bcin, Seüerie, gelben 9?nben, <2al5 nnb ^Hi'JTn-, Zitronen nnb 9?elfen

mii-bcr an'd g-cuer, gicjjt ein ©lad 2ßein unb einen t)alben (2d)ijpfs

Ibjfel v\)Ü 5lciid)brüf;e baran, bccft bie (JaiTerode gu unb lä^it ed eine

©tnnbe lang fieten. ^\l tiaß S'fc'ffl) »vi'irf) > fo nimmt man ed anö
ber GaiTerülle nnb flcdt ed in einer (Sd^üiJel jur Sffiärme. .^picranf

flrent man ein menig 93?cl;l in bie (JaiJeroüe, treibt bie (y^cifrf)l"'nf)C

burd; ein 5?aavfteb, giefit fie micber in bie evilere, legt bas^ 'Sidid)

mieber bavein, tl)nt laö ©elbe vim einer l;a(bcn Zitrone, fein gcmiegt,

fo mie and) ben (Eaft berfelben in bie (TaiTeroüe, nnb laut baö

g-lcifd; aut?füd;en.

70. Crf)fcnf(cifc^ rtuf itaticnif^c 3lrt.

Sffian fpicft ein ©ti'ief Od^fcnfleifd) oiMn innern ©d;fägel, \>t(v

ein fettet ©d^manjilücf mit (Epecf unb Sd;infen, ivcnbct a$ im Salj
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mit) Pfeffer um, legt tum bnö ^-fcifd; in eine (JajTevortc, tf;ut 1 Covs

6cetblätter, 3 ^ivictcfn, gelbe 9?ül)cn, ©cüevie fcajn
,
\idU cö auf ein

flarfcö jtü(;(cufcucv, gic^t 1 (Srf)üppeu 2ßcin uul) eine l)M Waaö
SBaiTei- t)aran , (äfjt cö 2 biö 3 ©tuubcn (o ilcl)eu , (tüBt ein 8türf

©pcrf, ein ©tücf ©d)infcn, 2 ÄnDblaud^i^^ätjUcOcn , ^afittfum, S()i»

miau, (^'flraciou, ilüvbctfraut ganj fein; ivcnn bat- S'^ciffl) >^'cid) ifl,

legt man cd in eine anbere (Jafi"croUc , nimmt ba«? J-ctt ülui bcr J-lcifd)*

6rü(}e ab, giefjt fcic (eifere luicbcr an bat? S"^i'ifrf)r bad ©cfiofjene audj

ba^u, nebil einem Sd)5pf(i)fte( xiütt ^i\^, läfjt nun 5(Ücö nod) einmal

mitcinanbci' auffod)cn, viri)tct ia6 '5^ciid) an unb giefjt bic (Sauce

bariibcr. Sie g-van^ofcn unb bic Seutfd)cn eiJen batj ^-klid) auf

fütgenbc 5lrt gerne: 95?an (cif;t einen ilDd)tiJite( uort 9??ef}I in einem

©türf 33uttev gelb aufaufcn, gicfjt einen ©d^oppen 253ein, einen ©d;5pf»

t5ffc( vtoii gute 3uö baran , (äfjt eö flarf mit bcm J^'-'iff^) fod;cn,

rid)fet bicfcö an ,
jicf;t bie <B<xncc burd) ein 5paarfteb bavübcr unb

bvücft ben 8aft von einer Datben Zitrone bavauf.

71. ©«^fcitflcif^ auf Böfymifc^c 2(rt,

G-in ©tiicf Dd^fenfKcifd) üon bei* 93rnfl obcv vom bicfcn i?apppn

reibt man mit Sa(j unb 'iPfcffcr gut ein unb bwitct eö auf einem

V^d\i , bid eö r>i(b gar ift, läfjt cö in einer (5aiTerü((e mit einem

©d;öpf(5ffc( \)üU 5-(cifd)brüf)e, unnf;cm 33ier, einem ()a(bcn ©d^oppen

SBein, etu^aC' ©fftg, von einer (jafbcn Gitrüne bat> &dbe fein gcnnegt, ben

<Saft bcrfc(bcn i^eid) fDd)en, fd;neibet 2 2ot\) abgezogene 'i)3?anbctn ber

ßängc nad), reibt ein ©tücf braunen £ebfud;cn, unb t(;ut bicfed nebfl ein

ivcnig ^ndcv and) gu bem 5't-'i[rf)> rid;tct biefeö auf einer 'iptattc an

unb gic0t bie ©aucc bariibcr.

72. ©j^fcnflcif(^ auf ipolnifcfjc 2ifrt.

?l3?an legt ein ©tücf Cd)[cnfT(eifd), ivefd^eö man \mU, in ein ®e=

(d)irr , tf)ut ein paar ^i^^i^bcin , ivouon eine mit 4 Dfteffcn befiecft

»virb, eine (Serteriemurget, ein Porbcerbtatt unb ein n>cnig 9??uc;fat=

b(üt()e bagn, bcbccft iaß j-(eifd) mit (2pccf, fatgt cd, gießt 2 ©d)i)pf=

(öffci voU 2BalTer baran unb lafst cd (angfam miteinanber ftebcn.

5?ierauf binbet man einige SSirfingfiJpfe, nad)bem fie gereinigt mors

ben, mit 33inbfabcn fcfl gnfammen, tafi ftc gan;^ bleiben, brüf;t fie

ein UHMiig ab, legt fie eine -löeile in frifd)ed 2Ba|Ter unb bann gu

bcm DdjfcnfUcifd), menn biefcd ctivad lucid) \\l. SDtan (äfjt nun 5tflcd

miteinanber fi) (ange fod)cn bid nur ned) ein ivenig Sud bei bem

5(cifd> ifi, legt biefed auf eine "iHattc, ia^t icn 2Birftng auf einem

Sieb abiaufcn, nimmt bie 33inbfäben ivcg, (cgt bie Äöpfe um taö

^ki\d) ()crum unb gicfst ein wenig ^n^ über ta^ Q:^cn.

73. ©cfjfcttficifcf) mit feinen Ärautetn»

'»)D?an fod)t ein be(icbigcd ©tiicf Dd)fcnfKeifd) weid). 9tun a>iegt

man Sd)a(ü{ten.^unebe[n , bad Qkibc unb bad 9i)?arf von einer

Gitrone, S3afi(ifum, Sl)imian , ßrilragon, 2 ßüffel voil .kapern red;t
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fein, bämpft tnd ©civiCijte mit einem Stftcf 93uttei* unb 3 ^-ingern

VüU 93?c(}( , U\]t taij Slcifri; auf ttc ilräutcr/ Lifjt 2Ulcd udcI) eine

\)aibc ©tiiube mitcinanticr tiämpfcu
, gicfjt einen I;alben ©d;üpf(i3jte(

vd(( 5-(etfc()brüf)e baran, v{d)tet bic jlräutcr auf eine ^(attc nn, legt

tiaö 5-(cifcl) bavauf unD ()c|lreiff;t (6 mit jcv(a(Tcnei* Gonfümmec.

74. ©cf>fcuflcifc^ mit Ärautcrfancc.

(*iu gutcö (Stncf Dri)fenf(cifd) [d)ncik't manin fin(3crfcicfe(Etücfd)cn,

flopft fie ein luenig unb legt ffe mit einem ©tiicf ^nttei- in eine

CaiTerodc. SSon einer (Jitvüne unvt> bat? &(ibc fein geiviegt mit bem

9}?avf, nur bie ivei^c 5paut bleibt meg; bann reibt man eine 5?anÖ

üürt fd)\vavsed ^rob, miegt eine ipanb voU ^ovbci mit ^H'tcrfilic nnb

©erterie red;t fein, mengt e^ unter ia'S geriebene SRrob unb tljut cß

gum J-leifd) ,
gn ivetriKm nod) ein Sd^oppcn votijcv 2Bein unb ein

©d)üpf(i3|fet vt)U Suö ober 5-(eifd)brü()c gegonen, unb ©afg , ^fcffc»^

unb ?O?uofatnn0, aber (c()r mcnig, getljan werben. <Bo fegt man cS

gnm Jener nnb {ci$t et? eine ©tunfcc fang füd;en. D^^ad; bem 2In*

rid)ten giefjt man bie ©aucc barüber. — ^UU^ i^ici\(i) , ivaö auf

btcfc über äf)n(id;e 5(rt gubcrcifct rnivb, i|l fd)macf()aftcr, ivcnn man
eö nid;t gu (angc fodjen (ä^t unb nid)t flarf fafgt.

75. Cc^fcitflcifdj anbcrcc Slrt.

?0?an (äfjt ein 8tücf vom 93ru)lfern meid) fod)C" / nimmt eö

a(£jbann Oerauö, bcflreut ei^ mit ©alg unb ^>feffcr, (egt eö auf einen

5Rü|l, übergießt cö mit gerlaufener 33utter unb Gitronenfaft, (ä|}t eö

fd;üu gelb braten unb rid;tct cß auf eine ^Matte an. S'agu fann

man 9J?ccrrettig geben ober barüber anrid;tcn.

76. £>(J)fcnflcifcf) anbcrcc SXrt*

93?an fpicft ein (Stiicf Dd)fcnfKeifd) mit ©pecf unb Sd)infen, (cgt

bie .^?ä(fte von folgcnben ilväutern in eine ß'aiTcrofle, bad '^•id\d)

barauf unb auf bicfej^ bie aiibere -*pä(fte bcr Jtvautcr, alt? : ^V'tcvfi'lic,

2;i;imian, ^afilifum, ©elleriefraut, eine gange (Titrone in 33(ätter gc*

fd)nittcn, Lorbeerblätter, giegt and) ctmat? ^H-ouencerül über baöj-leifd),

lallt cß über [Rad)t in ben Kräutern liegen, gießt ben anbern Za^

SSaffcr baran, laf^t taß Z'^ci\d) auf .^ol)len meid) fodien, rid)tet eö

bann an, giel)t bie S»^ burd; ein ipaarfteb barüber unb garnirt cö

mit ^etcrftlie.

77. ©rf)fcnflcif(i) aubcccr Slrt.

90?an nimmt ein ©tücf Dd)fenfleifd; uon ben 9^ippcn, ober bie

fogenannte .^errenmau^, fd)ncibet bie Änüd)en bauon hübfd) ab unb

legt baö 5-lcifd) in eine (JajTcrolle, in meld;er ein &M '^•ctt, maö
eö aud) für Jett fepn mag, gergangen i|T, tl^nt allerlei .Kräuter unb

2ßurgeln bagu, giejst ein ©laö 2Bein, ein balbe»5 ®laö^ ß-fftg, einen

l>ilben ßbffcl voll 5-leifd)brül;c ober 2öa|Tcr baran unb läßt eö auf
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fcl)ivacf;cm Äüf)tciifcuci' fangfam fod^cn. 2Bfif;rcnb beö £off)fnti ii>cn=

tet man cd üftcni um, nimmf, ivciiu cd fertig i)!, bad Jyctt ab, gicfit

iiüc^i. einen Pü(te( üo(( 5-tci|'dibni()c baran, treibt bic 33rü()c bnrd) ein

5?aarfieb, U\fn c6 nod) einmal in bcr (JalTcrortc auffücljcn, unb (I;ut

6eim 2Inric()ten md) fe'itronen bajn.

78. @cl>ratcitc§ €ni)fcnflcifd^,

©in 9?ippcn|lücf, ober ein ©tiicf vom 58rujlfern, überf;anpt ein

gutciv faftiged Stiicf Dd)fenfleifd;, am beflcn ter bicfc ßappcn, luirb

mit Sa(s «nb ^Htffcr eingerieben nnb am Spicjje, ober, luenn man
feinen fjat, in 58ntterpapier eingcbnnben unb im Dfen gebraten. ^\i

bicfem ^ef;nfe fe^t man iaö Jteifd; in einer S3ratpfanne mit ^wk^
M\\, 6'ttrDnen, ßorbeerbfättern, 9f?e(fen, ^fejfer gu , gier5t ein ©(ad
2Bcin unb ein I)a(bed ©(ad (5'fftg , einen l)a(ben Sd^öpffüffel voü

5tfifd)bn'if)c ober 3Ba(ycr baran unb (äfjt cd fd>ün ge(b braten, inbem

man cd öftcrd mit bcr (Sauce übergießt, ©ine i)aibc Stnnbc üor

bem 'iMnrid;ten gießt man bie 33rüf)e ab unb fd)i3pft bad ^yctt f^crunter

unb fd)üttct ft'e uneber in bie 23rafpfanne (man fann and), luenn mau
\mU, ein &iai^ 93?abeiraivein baran giefjen), (äfjt cd nod; einmal auf»

fDd;eu unb rid;tet cd auf eine ^(atte an. T>k ©aucc mirb crtra

ba^u gegeben.

79. ©c^fcitflcif(i> mit einer S^tuftc.

Spie^w nimmt man hm 53ru(ifern ober bad 9^ippcnftncf, Oaut bcn

ßappcn unten meg, ftebet c6 red)t lueid) unb mad)t .^rebdbutter, ivic

ft'e ()icr ijftcrd bcfdjrieben ivirb. Äierauf fcjt man ein ^Siertef»

pfnnb S'teid in einer ©aiJcroffc mit ein ivcnig fetter 5-(cifd)briif)e ^n,

läfjt if)n aufgucrtcn, gießt mieber ein luenig 5(cifd;brnr;e baran, unb

u^enn er u>eid) i|l, ilo^t man i[)u in einem 9)ti)rfer s» 33rei, Ü)\.\t

t()n in eine <2d)ü|Tc(, reibt ein 5>iertelpfunb ^\irmefanfäd baran, ein

ÜSiertefpfunb itrebdbutter , brei ©türf nndgeivafd)ene, audgegratl^etc

©arbeftcn , tv»e[d»e in einem 93ii3rfer gcj^ojjen ivurben , rii(;rt biefed

2trted eine f^atbc 3Siertel|lunbc mitcinanber, reibt bad Dd)fenf[eifd) auf

einem 23rett mit <Bai^, ^fcifci'/ 93fndfatb(ütf)e ein, flreid;t üon bcm
SReid 9)?e|Terrliefen bicf auf ta'S Dd^fenfleifri) , fowof)! an bie Seiten

otd and) üben, legt ia'ö g^cifd) in eine Bratpfanne auf 5?i)f,^d)en,

täjjt cd im Ofen fd)i)n ge(b braten unb gießt nod) einen (5ß(i)jtel

üüH 23ratcubrüf)e baran.

80. ©c^fcttfleifc^ mit %tüfftln,

'S^aß Dd^fenfüeifrf) luirb in einer CaiTerofte ober im Dfcn fd^iju

abgebraten, ©ann u'^erben Kartoffeln voi) gefd;a(t unb faubcr ge*

ii>afd)cn, mit einem <Btndc Butter I)a(b iveid; gcfod)t unb bann mit

1 ©d)oppen fauern '^a{)m übcrgüiJen. OTitttcnveifc merben '.l bid 4

große S^rüffetn mit einer 33ürflc faubcr abgeu)afd;en, bie rauf;e.^aut

bauDu abgefdjnitten, bie Srüffefn in bilnnc ©tücfd;en gcfd^nitten unb

unter bie Äartoffcüi gctf;an. ©obann läßt man biefelben n\)d) eine
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2Sicrtc(|litnbc fod)(n, i'\d)tct auf eine '=pfaftc nn, (cgt fcaö ^-ki^d) barauf

unD gicfjt nod; ctivaö von bcv Sauce ütcr bai^ j'^cifd;.

81. ©djfcuflcif«^ mit (»auctam^fcr»

©in faftiijcsS Stürf DdjfeiifKcifd) fqt man mit Faftcm 2ßa|Tei* anö

5eucr; ift e^ gar gciucvticu, nimmt man ci^ auö fccm Slopfc auf ein

S3rctt, reibt e^ mit ©atj unb ^Ml'ITi'I' ci"/ vcinigt 4 ©avteden, ilirf;t

mit einem 9}?e|Ter £5d;er in bas^ S'icifd; nnt» ti)ixt je in ein £üd) eine

garbeffc mit einem ©tiicfdjen (Jitronc. 3" f'"*-' (Janevüfte fommt

ein gvüG'fö ©tücf J-ett, gcfd^nittene ^'vicbef unb baö g-fcifd) barauf,

baö man im Dfcn [dj^n gelb braten (aßt. Sic (Sauerampfer brüllt

man mit fod^enbcm SBaffer an, ü{n fic eine 23icrte(i"tunbe flehen,

brücft fie and unb miegt ftc fein. 5)ann Fommt ein ©tücf 33utter

in eine danerone, barauf gemiegte 3>i-''t'^<-'f / ^"»ctcrfiüe nnb ein ^üd}=

(üffef vvii 9]?cf)(; ivenu tief; 5l((cö ange.^ogen f;at, t(;ut man bic

©anerampfer baju unb menbet %Ucß um ; bann fommt geriebene

WudFatnuß, (Bcii^ unb l>fcffcr nad) S3c(ifben, and) ein Löffel ueft

g-(cifd^brn()e baran; nad)bcm man eö nod) einmal f;at auffüd)en (äffen,

rid;tet man ed auf eine "ipfatte an unb (egt ba^ gebratene 5-(eifd;

barauf. Sie (^cincc fann and; bcfonberi? gegeben ipcvbcn.

82. ©cfüUtcö €^df>fcnflcif(^,

(5in ©tiicf üDn bcr bitnnen 53ru|l ober vom Cappen fd)netbct

man in ber '^Uttc auf unb mad)t folgenbe ^-iiUc ia^w : für 1 .S:rcu^er

ivei0eö 23rob »vivb am 5?eibeifcn abgerieben unb feine ©nppenfdjnitt*

d)Ctt baüon gefd)nitten, bie man mit ftcbenbcr 5-(cifd)bvii(_)c fo angtcfU,

iiafi fie nur feud)t nnb meid) bauüu mcrben; mit biefcn @d)nittd)en

ücrmcngt man ein ()a(bcö ^^funb gut bnrd)gcarbcitcteö (Sd)iveinöbrät

unb tl;ut ^Hcffer nnb 95?uc;fatnnG^ ba^n. i>ün biefem ^rcit mirb bic

5?ä(fte auf baö ^-kiid) ge(cgt unb auf fcaö ^-iciid) unb ta6 23rät

fommt nod) ein ()a(bcr 23icr(ing faubcr gemafdKner ©arbeftcn. Sie

nnberc Äälftc bcö 33rätö mirb über eine Wengnng von .^appern,

DCiücn, (^(jampignonj^ nnb f(cin armiegten ß'itrononfd;a(en gefd)(agen,

gnfammengero((t, in ein meifjeö Ziid) gcbnnben , bicfcö sngend()t nnb

in einer (Ja|]ero((c mit gmei !J()ci(en 2BaiTcr, einem '^t)cii SBcin nnb

einem Sl)ei( (Jffig 2 ©tunben (ang gefod;t, monad) baö ty(eifd> nod)

fd)ijn mei§ b(eiben mu0. 9??an fann eine 9^al;ms ober eine Srüffct^

fauce bajn geben.

^atxan 3um (i!^xl)|Vn(leifjdj.

83. 3tt>icBcIfaucc»

2 grofje >?änbe oo(( ©djafottensmiebchi bämpft man in einer f(einen

Ga|Tero((c, neb|l einem <Btnd 5Suftcr unb ctwa^ ^wdci'
, fo (ange

bii^ bie 3micbe(n ge(b ft'nb. Sann flreut man .'J g-ingev vo(( 9)?el;I
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ouf bic Btvit'bcdt, tf;ut etiuaö (?fflg, ^•fcifrf;6riif;c, Pfeffer baran unt>

(ä^t cö mitcinanbcr fodjcn 6ii5 cö Seit gum 2Invtcl;ten i)!.

84. 3tt>tcbclfaucc anbcrcc Slrt,

9[)?an läf3t ein ©tücf ©f()mafä in einer (JaiTt'vofic vtd)t i)da

wcvtcw, t{)üt uncjcfäf)r 1 2otf; ^ucfev barcin, (ä|}t cö fo lange auf

bem Jener (ns^ ber ^^cfcr red)t brann anörtef)t , bann wirft man eine

.^anb uof( fein gefd)nittene gn-'icbetn barein , 6rännt biefe ganj bnnfef,

vüi)\'t 2 ÄDd)(üifel voü '^lc\)i, einen Sd;öpf(i)fte( voU 5-(eifd;t)rn()e nnb
ctiuaö gnten ©fftv] baran, gic^t 2l»c^ burd; ein ipaarfieb, tl;nt ben

©aft unb taß &dbc einer f;a(ben Zitrone baju, ncbfl ctivaö Pfeffer,

Steifen unb einem ßürbeerMatt.

85. Äflitc «Scnffaucc«

ßinc .^anb voft Äörbeffrant, fanOer gcii)afd;cn nnb gepnjt,

eben fü viel ^>cterfi(ie nnb ctivaö ©flragon, iviegt man gnfammen red;t

fein, brncft vton 6 ()artgefüttencn ßiern baö ©e(6e bnrd; ein 5?aar»

fteb, t\)nt 5l((ek^ gnfanimen in eine <Bd)ü\fd, 2 ©f3(üffc( üdU Senf
bagu, ©afg nnb ^"»feffcr, 2 Söffet voll ^H-oücnccrö(, guten Kräuter*

cfftg unb mad;t c^ miteinanber an.

8G. aSarmc «Scnffaucc»

9}?an taj5t in einer G'aiJcrDdc mit einem ©tiicf 23ntter eine

gciiMcgte 3ii-^'cbe( mit ctmai? G'itrone ein ivenig anlaufen, flreut einen

fleinen 55ffc( voß ?[}?cf;( baran, (äßt ed ein \)aciv 9!)?innten bampfen,

gießt einen ©d^opflöffel voll 5"^C'f<t)t'^'i>()C bagu unb einen ©Otöffcl uort

©enf, (ä(st eö mit einanbcr anffod^en, ffij^^'ist 2 ©iergelb in ein

03efd;irr, tf)nt einen (SfKöffcI üoft fatted SBajTcr baran unb gie()t bic

(Sauce (angfam burd; ein ^aarfteb an bie ©ier.

87. Äaltc Älräutcrfaucc»

©ine 5?anb vort ©d^nittlaud) fd)neibet man red)t fein, luiegt

eine ^anb vo(( Äörbelfraut, eben fo vid ^eferfilie, 2 (2d;a(ütten«

gwiebefn red;t fein gufammen, rn()rt 2 f;artgcfüttene ©iergelb mit ©ffig

unb Del gang glatt, ©alg unb Pfeffer nad) 93clicben, bad ©emiegtc

bagu, rid;tet c6 in eine ©auce[d;üffet au unb gibt ed gum 3^iubji(ctfd>

88. SOJccrrcttig,

21n ben geriebenen ?0?eerrettig gicfjt man (5fftg, bamit er nid;t

61au »virb, verfiijjt il)n mit ^iidct unb gibt il^n gum Dd)fenfleifd;.

89. ©cfoc^tcr SJtccrrctttg.

2 Sotl) 33utter läfjt mau in einer fleincn £ad)el gcrlanfen, nimmt
einen Äüd)lüftel üdII 9}?el)l bagu, ben 9??eerrettig barein, bämpft 5tlled

3 9}?inutcu miteinanber, rül;rt il)n bann mit 3 löffeln uoll füfjem

9^al;m glatt unb mad;t il)u mit 5-leifd;brül;e in ber S!)irfe gnred;t.
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90. S(J?cerrctttg mit 5)}lattbcltt.

&ntn' (geriebener 9?ieerrettig unb 2 ßotf) a6ge;\o(5ene, fein gcs

({oßenc 9??atit)e(n werten in einer (TaiTerofie mit 2 Cotf) $Bnttcr,

1 2üÜ) ^ndcv nnt) ein wcniq 9\a()m ober 9!)?i(d) anfgefüri)t.

9?(an fann ben 9}?ccrrcttig 311 5-i(d;en, ©änfcn unb ßntcn geben.

91. ^ariit9§!paftctdjcn.

9}?an ivefft mürben 53utfertcia mejTcrrücfenbicf <\x\ß , kc[t bfe*

d)erne ^a|letcnmöbeld)cn bamit an^ (gu 12 Jii)rtd)cn miijTen 24

5-(ecfd)en auögeflüQen »verben), bc<lrcid)t 12 bauon mit 2ßa|Ter, bie

anbcrn |liri)t man mit einem rnnben 9!)?5befd)en an^, (egt fte um^

gefe^rt auf ia^ 23e|]rid)enc unb mad;t fort biö aüc bct(ctt finb,

jlnpft fi'e mit einem (geigen ?0?eiTer ein ivenig , bcjlrcid)t fi'e mit Grtev=

gelb nnb bacft fte ge(b im Ofen, ©übann mad)t man folgcnbe Jude

barein : gereinigte 5päringe iviegt man nid)t jn fein ; ferner miogt man
eine ÄanD uofl ^i^^icbeln nnb '^Vterfttie, nebil bem ©e(ben i>Dn einer

Citrone fein unb bämpft tia^ ©eiuiegte mit f^nf^nereigri)^ 58utter in

einer GajTerene eine ^cit fang , legt bie 5?äringe ici^n , ivenbet

eS einige 9}?a( um unb giefjt ein paar SfjlOffef voü 5-(eifd)brül)e

baran. 3)1 cS ^cit gum 5(nrid)ten
, fo fegt man von bei* ?0?aiTe

einen Äaffeeföffef voU in bie "^ailetc unb becft ben S)ecfe( baranf,

fcann tf)ut man fi'e auf eine iMattc unb gibt ffc nael; ber (Suppe

jur S:afef.

92. ©crü^rtc ^al^mpafittdjtn*

9)?an riif)rt 3 2i'tt) 58ufter mit 1 (Sd)Dppen fauren 9?af)m feid^t,

vüf)rt 6 ß-ierge(b baran, eine f^albe Wuefatnug, 1 9}?ejTerfpitje i>efl

©afj, ben ©ri)nee von ben ö ß-icnr>cif5, mifd)t 6 2üti) ^JtcU unter

bie ?0?aiTe, be)lreid)t f feine 'pa|leteumobefd)en mit 93utter, fii((t bie

93?aiTe barcin unb bacft bie i\i|letri)cn gefb. ?0?an fanu fi'e ju S'totl;-

ivifbbret unb gu cingemad;tcm jlafbjücifd; geben.

93. ^üttc gl! ^aftctdjcn ouf frattjöfifiJjc 2lrt.

1 ^fnnb abgef^äutcteö .^a(bfieifd), ein f;afbe^ ^funb Dd;fenntcrcnfett

unb bie @d)afe einer Gitrone l;neft man miteinanber ivie einen Seig,

nimmt ben (Saft ber Zitrone unb gebämpfte 3^üiebe(n bagu, fo mic

einen abgeriebenen, eingemeid^ten unb auögebrüeften SBerfcn. ^hm
Fommt 5t((eö in einen 3^eib|Tein, mirb mit 4 ©iern , 1 ^^IJefferfpiije

vef( geilügenem Pfeffer, eben fo i>icf 9}?ucfatnujj unb B'J^mt, 2 ©ßs

Ii)(fefn üüU faftem 9Sa|Ter ganj fd;aumtg gernf)rt. '^im mad)t nun

einen 23utterteig , meftt if;n 2 9}?e|Terrürfen bicf nuii , fegt tl)n auf

ein fd^ivargeö, mit 9}?e()f betlreutcö 53fed), mad)t einen rnnben 93Dbeu

baüon, befegt biefeu mit Specf, tl;ut ici'i ©emiegte barauf, befegt

3
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bic ^Xiflrtc plH*n luiebcv mit <S\>cct, U{;t a6cr einen 2 ^-iu^tv Greifen

9ianl? (cev, mad)t einen Il'cffet von bem 58nttevteig bariibcr, l)ef}rcid)t

il)n mit fattcm SBaffcr, faf^t bcn ®ccfc( mit einem 2 g-inger breiten

9?eif von ^utterteicj ein, fd^ncibet aUcrlci 23(umcn mit einem marmen
93?e|Tcr barein , bc|lveid)t il)n mit ©ievn , bacft bie ^aflctc unb gibt fic

tait gu Sifd;e.

94. aSo^nctt.

S^cn ?8L>f)nen merben bie S'^^ben abgezogen nnb ftc 1 ober 2 93?at

gefpaltcn , bann merten fte mit fod)enbem SBaiJer i^ngcfe;;t, meid)

gcfL>ri)t , ia'S SßafTcr abgciri)nttet unb bie 33ül)nen mit beißer 93nttcr

unb 3miebe(n gcfd)ma(jt. 5>or bcm 5(uftragcn fommt ncd) ^Hcffer

unb g??uöfatnu0 bagn ; menn inan miU, aud; ein paar (^^lijffel üdUSuö.

95, ^oi^ncn auf cit0lifd)c 3ltt.

S)ic S5of;nen merben ebcnfafld gcfod)t, mie bei 9?rD. 94, nur mit

fcem Unterfd)ieb, baß fte nid)t fo meid) gcfod)t merben, mic bie

vorigen ; ()ieranf merben in einer (Ja|Jcro(te Jmicbcfn nnb ^H'terfifie in

einem <Bti\d 33ntter gebämpft, bann bie S3D()nen bagn getfjan unb
5lUi'i^ roUenbö mit einanbcr meid) gebampft. ©inb bie ^Dbnen meid),

fü flrcut man ein menig '^'ichi barauf, ein menig 5-(eifd)briil)e , 9}?u6s

fatnuß nnb etmaö 3"^^^*« ^i^' S5t>I;nen finb auf biefc 21rt fe()r

fd)macfr;aft unb gut.

06. aSo^nctt auf ocn)ö^nIicJ>c 5ifrt.

S;ie S3of)nen merben ebenfadci gepnjt , gemafd)en nnb mit FL'rf)ens

bem 535a(fcr anci '^•cikv gcfejt. ginb fte meid), fo merben fte abge»

fd)nttet, man nimmt ein ©tiicf g^ctt in eine ^"»fanne, rb|fot 2 Pbffet

Volt ^ici)i braun barin nnb tf)ut ^iviebetn, ^eterftde nnb S3D()nens

fraut baju; biefee mirb mit einem l)a{ben ©d)i)pf(5fte( voü 5-(eifd)brüf)C

abge(öfd)t unb bamit aufgefüd)t. ?i??an fd)üttet biefet? an bie 58ül)nen

unb täfjt fte nüd; eine l)aibc ©tnnbe füd;en.

2(nnicrfung. T>k ©cmiifc ftnb fcbr frfnitacfljaft nnb gut, tucnu fic

öllc mit fod)cnbctii QBajTcr m^ gcucr gefcjt werben. 6ic beljalten bann bie.

fd)öne grüne gark.

97. ©rbfcn.

©ie (Jrbfen merben audgefefen, über 9?ad)t in Faltcö SSaffcr

gefegt, gemafd)eu, mit fattem 2öafi"cr gngcfejt, meid) grfod)t, burd)

einen (Seiner getrieben, in einem @tücf Butter ober ©d)mein^fett ein

menig ?0?eb( geröflet, an bie (5*rbfen gefd;üttet unb nüd)ma(ö mit

biefem aufgeFi)d;t.
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08. aSrocfcIcrbfc«»

T^ic S5rDcfcIcr6fcn tvcrbcn aiu^i}cmari)t, auß'gdcfftt/ baß Hc üoit

2Biirmcrn ancjcfrcjTcnen 6-v(>fcn luci^fonimcn, ^V'tcrfinc unb Bivicbct

tu einer (JaiJcrollc mit einem Stiicf 23utter gekämpft, fcic SßrocfeU

erbfeil baju getf)an lutb 5IIIeij ivcid; gekämpft; bann jlvcut man eiu

wenig 93?e()( bariibcr, gieüt etiüa^ 5(cifcl;brii()c baran iinb U\^t fic eine

SUiertelilnnbe füel;en.

99. SSrocfcIcrbfcn mit ^iiifncvn (für eine 5afcl »ou 4o ^erfonen)*

S>ie 23rocfcfcr6fcn »verbcn in einer Cafferorte mit einem ©tücf

58nttcr, einer ^panb voll gciuicgter ^H-terfilie nnb 3»^^'^''^' eine i)aibc

Stunbe gcbampft; bann werben 6 fanbcr gcpn-^te jnngc ipnl)ncr aurf)

eine ()al(>e ©tnnbe (ang gebampft, ber @aft uon ben ^iil)nern wirb

an bie ^rocfcterbfcn get()an , ein fleiner ^üd)iü\^ci uod Wel^t , ncbil

2 £otf; ^üdet baju ; man {ä(H cö miteinanber auffoeljen , fdjneiDct

bie S5ruil unb bie ©f()(äge(d)en üon ben 5pii()ncrn weg, rid;tct bie

93rDcfelcr6fcn auf eine ^iattc an, garnirt fie mit ben 5?ül;ncrn unD

flreid;t jTe mit äcrfajTcnem ^onfümme nn.

100. Sinfcit mit ^'Ofati«

9J?an tratet ben J-afan f^afbgar (flief^e unter 93raten) , iäüt

ein 2td)te( gute bcl;mifd)e Stufen, mdd)^ fauber ge(cfen nnb ge-

wafd)en werben (Tnb, im ©aljivaiJer weid; fod;en, treibt ffe bnrd)

einen ßciber, giefjt ein ®(aö ©ffig baran unb tf;ut bie .^ätfte von

ben ßinfcn in eine ©d^üijel , (egt ben g-afau , bcm man bie $Bru|l:

fammt ©d^enfeln unb ©d)(ägcln anöfd;neibet, and) in bie (Sd)ii|Tel,

bie anbere .^ätfte üüu ben ßinfen bavüber, fleüt iic in ein 5i5ratrül;i*

unb lägt ffe eine ^vü\ic i\d)cx\.

101. ipovfcn mit Äalb^l^irit»

2 biö 3 ^änbe vott in ^üfd)e(n gebunbene .^opfen werben mit

einer .^anb X)0Ü Satj wcid) gefüd)t. ©Dbann werben 4 Äalböf^irn

in einer ^Hannc mit {)cilb ©ffig I)a(b SBaiJer fo gefotteu , tiaf; nur

ein ein.^iger ©nb barüber gebt. ^>eterfilie unb Äörbelfraut, je eine

.^anb üoü, ©d;ni(t(aud) , ®d)a(Dtten5wiebe(n werben gewiegt unb in

einer ß'aiTeroffc, worin jerfaufenc Butter \\i, mit ©a(^, Pfeffer, 9}?nij»

fatnu9 unb bem .^irn eine 'r>iertc(|lunbe fang gebämpft; nad> biefcm

ein wenig 5-(eifd)brü()e , ber @aft von einer ()a(beu G'itrone barau

gegoffen , 3 g-inger üof( ?0?e()I baran gcfireut unb taö ©anjc ein

wenig gerüttelt. S3eim 2(nrid)ten wirb baö .^»irn mitten auf bie

platte , um ia'^ .^irn l)cv ber ^popfen gelegt unb bie (Sauce barüber

gegofTeu.

102. .Kartoffelbrei»

2öeif;e .Kartoffeln fd;ält man rol) ab , tf)ut ein Btüd 58utter in

eine eaiferofte , bie Äarfojfeln ba;5U , einen gd)öpfli)|te( »oft SBafTer

barau unb lägt ^k barin weid; füd;en ; bann reibt man fi'e burd; ein
3=-'
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y?aavjTc6, tf)ut fte ivicbcr in eine ^aiTcrortc, gtcfjt eine f;a(Oc 93?a«ö

^ii(d) t)a;^ii iinb ein ©türf Butter, vii()rt bcn 23rci eine 'J^ierteffinnbc

mitcinantier unb jTeÜt if;n iviebcr auf iCü()(cn, bafj er f)eiß »vivb.

S3eim 2(nvid)ten (ä|lt man 5Buttcv in einem ^fännd)en l;ei9 »uectien,

vid)tct hm Äartüfte(6vei auf eine platte an unb giejit bic 23uttei:

barüber.

103. ©cfuötc Ätartoffcltt.

?Q?an fud)t fd;i3ne gfetd^e Äartüffcfn ron mittferer ©rößc anß,

fdHi(t fte al», fd)neibet oben ein :j^ecfc(d)en wcq, W)it fte auö unb

iuad)t fofijcnbc ^-lük: einen f;albeu 2}tei-Üug gefd)nitrenen ©pecf

läijt man in einer ffcineu .^ad;e( 3CVijeI;en unb bämpft fein ge^

iviegte ^^viebclu unb ^\'tevft(ie bavin, bann fommt nod) ein abge*

ricbener, eingeiucid)ter, feil an^gebrücftcr 2öecfen ba,^n, ein i)aibc^ 'i^funb

fein gcmiegtrö übriggebüebeneö ?y-i'ifrf> / - ^'^ 3 dkv , ©a(^, ?[)?in^s

fatnnß, ^>feffer , (Jitroncn unb ©tronenfaft; bie Kartoffeln iverben

bamit aui'gcfüdt, ba;^ !^ecfe(d)en üben barüber geDecft unb in einer

S3ratpfaiine mit einem ©tücf 23nttcr n^cid) geFDd)t. ((?d i\l nod)

bcffer, ivenn man einen !Sccfe( mit ilDf)(en auf bie ^Bratpfanne fe^t.)

104. Kartoffeln mit Sc^infen,

Sie Kartoffeln luevben ro() gi"fd)ä(t unb gu einem ©tiicf Butter

in eine ^aiTerofJe getf^an ; man giefjt ctwaß ?0?dd> ba^u , (dfjt fte

barin iveid) bämpfcn, iviegt ein ()albcö ^funb (Bdmfcv , t\)i\t ii)n

unter bie Kartoffeln, tl;ut \wd) einen f)alben Sd^oppen fauren

S^Jaf^m ; ©afj unb 9??uöfatnuf3 baran, fd)üfte(t 5{(hö burd>inauber

(man barf eö aber nid;t rü()ren) unb (ä^t cß üoflenbö aui^füd;en.

105, ißartoffcin mit ^ävtng,

?0?an flebet gute Kartoffcfn uid)t fc(;r lueid), fdni(t fte, fd>ncibct

jTe in ffeine Stücfd)en, briicft uon 6 I^artgcfottenen ©iern baö ©e(bc

burd) ein Ä»aarfteb an einen l)a(ben (gd)oppen fauren 9?al)m, tijut

<gat,^ unb 'iHeffer baju, rüf;rt 2ine^ gut burd)einanber, bcfireid)t eine

platte mit S3uttcr, übcrfcgt fte mit ben gefd)nittenen Kartoffeln, bar*

auf mit etantiS 5?äring unb bann mit ctwaS von ben gerübrten

ßiern; fo mad)t man fort biö ^tflci^ auf ber platte i|t, (egt oben

barauf ciwa^ 23utter unb fleUt bie ^Hatte in ein Bratroljr, bajj ik

©peife oben gelb unrb.

106. ßart)toI.

T)\c 58fnmen merbcn uom ©tängcl genommen, abgezogen unb

im ©al^tvaiTcr meid) gefodjt. 9??an mad)t folgenbe (Sauce baran:

3 Kodjlöjfel üofl 93?cf;[ riil)rt man in einer dafferotte mit faltem

2öaffer glatt, 3 G-jcr unb ein etücfd)en S3ntter bajn, ®al,i unb

?0?uöfatnuö barein ; bicfe Sauce rid;tct man über ben Karuiol an.

107. ilacöiol onbcrcc ^ItU

S)er Karuiol ivirb ebenfo be(;anbelt, jvic ber vorige. ^7im

ft'cbet 25 Krcbfe , ibßt tk ©d;ivän5e ab , iaij Ucbrige f^i^^t man im
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?0?iirfcr 9^1115 fein mit S3iUftT, Ui(;t c6 in einer ß"afferoffc in einem

©tücf S3uttei* fü (ange öJimpfen, bii^ eö einen ©itanm ivirft, bann
(iiQt man eß mit 2öa|Ter otier 5(cifd)tn'ü()e t)ämpfen, nimmt t)ie Ä'rebö;

bntter ab , ri3|lct tiefe in einer (JaiJevoKe mit 2 2i3|tc(n uoft 93ie()f,

lüfri)t fte mit faltem 2Ba|Ter ab nnb (äf5t fie mit 5*ti'i|'fi;(>vü{)e auf=

U6)Z\\. 2^ann merben 2 gier in einem ©cfel^irr rcrflopft, von l>er

Äre()6bvü(;e iJavan gegoffen unb Qllteö über ben Äaruiol gefd;nttet.

108. Ä?o{)I o&cr aBifftng.

©er J^of)t tvirb v»cr(efen, fcie ^Rippen baüon gefcf^nitten, bann

ivtvb er im ©af^uuijycr meief) gefotten, in einen S)nrel)fd)tag gefd)iittet,

baf3 baö ®ii|Jer ablanft, unb wenn er auf ber ^Mattc ift , mit "^wk-

be(n nnb ^H'terfiüe , iveW;e mit einem ©tiicf Butter gcbämpft ivorten,

abgefi-l)mäl3t.

109. aöirfitt^ anfccrcr %xU

l^crOBtrftng mirb verfcfen, bie ?\ippen baüon gefd)nitten, gcmafd)cn,

eine 23ierte(|tunbe in einem ©tiief 53ntter mit Jiviebetn unb %V'terfi(ie

gebampft, ein wenig 9}?ef)(, 'IJfeffer unb 9??u6fatnn^ barauf gefireut

unb 5''>-'ifd}briif)e baran gegüjjen.

110. 28ivftit0 mit öcräud^crtcm ^fcifd^ unb ^cIM^ü^nerit*

©er SBirffug mirb mic b(aneö Ärant gefürf)t, bic g^e(b()üf}ner

ganj feruirt unb ü\v({€ geväiidjertci? ^k\\<\) baju gegeben, bamit er

beilü fd;macfl;after i|T.

111. 95Bitftnö mit Sc^tocinöfüficn unö ©^rcn.

©er ©trunf unb bie 9?ippen werben uom QBirftng gefd;nittcn,

bann lößt man ihn im fDd)entcn SBaffer nur 2 ©üb tf)un, legt ilni

in fatteö SKatJcr , nimmt ein ©tiicf 33utter ober ©d^mciuijfett in eine

^a(Jerü(Je, wiegt einige ©djalottcnjwicbefn, (egt biefe mit 2 ^Jorbeers

blättern, 4 ^^leifcn unb XiQw auöiiebrücften , in 4 jll)ei(e gefd)nitteuen

SBirfingföpfcu in W G^aiTcrofle, becft fte ju unb (äfjt fte auf .^ol^ien

ffarf bämpfen. Wan gicijt nun einen Süffel üüU 25üni(lon baran,

legt ein ©tiicf rof)en ©d)infen ti<\},\\ , U^t 5lUeö mit einanber a>eid>

fod)eu, tl)ut nod) ein ©tücf 53utter unb nod; einen .^üdjföffct üü((

OTebf baran, ttWi\^ ?Q?u|5fatnn^ unb @atj, rid)tet ben SBirffng auf

eine '^platte an, giefjt bie (Sauce, worin er füd^te, burd) ein J^aar^

fieb an ben SBivffug unb garnirt bie 'platte mit <Sd)weinöfüf5cu

unb Df)ren.

112. ©cfüütcr ^0^1»

©er ^\i\)\ wirb uerfcfen, gewafd)en unb im ©afjwajTer geForf;t.

?[)?an mad)t fotgenbc '^ixWt: ^k'\\A), \\\\^ man nun für we(d;eö \)C^t,

wiegt man, nebfl ^^vi^-'^i-'f» »"^ '^rterfifie, fein, nimmt 2 abgeriebene,

eingeweid)tc, fcjl aui^i^cbnufte 2öccfcn baju , xxxijxt 3 biö 4 ©ier
baran, taud)t ein ^\\d) in fa(tcö 2Ba|Ter, (egt eint? umö aubere ülmi

ben Jtol;(b(ättern barauf, |lrcid;t auf jcbeö einen ßüffel vort üon bcv
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angcge6encn ^üik, tintet taß '>ii\d) fefl jufnmmcn unb tod)t tcn

^oi)i fü im ©a(s>ui^ffti' ivcirf). ?0?an fann entivcbci* eine S3uttevfaucc

bavaii mad;en, ütei* 3u<? baju geben.

113. 3*lofcn?ol)I*

Ser Äüf;( »uirb fau6er gepugt, gcu>afct)en, mit fod)enbem SGBojTer

gngefei^t, iveid> gefDd)t , in einen ®urd;|'d)(ag gefd)nttet, fatteö ÜBojTer

biiniber gcgojjen, in einet* (iaiJerülle, ivDrin ^ivifbeln unb ''peterfilie in

einem ©türfe gett gcbämpft jvüvbcn , eine 2>ierte()lnnbe gcfod^t, 9}?e(;(,

(fca(,^, Pfeffer, g3?nc'fatnn^, 5-(eifd;bvii()e barmi get(;an unb mit biefen

voUentö auögefodjt.

2(nmerfnng. 23et bicfer 3(rt »on ©cmüfen ifl ^a^ g}icf)lftrcuen befTer

fll^ ba^ 5töften.

114. aßintcrfol)!,

Set: .^of;t mivb abgefircift, gen)afd)en, mit einem ©tücf ^-ett

unb fodjenbem SBaiJer bcigcfejt, uu'id; gefDd)t, a(>gcfd;iitfet unb eine

5i>!evtf(|lunbe in faltem SBaifer lietjen getaffcn; bann ivirb er fcfl

ün6\iebrücf t , nel)|l ^^'•'i'^^^'-'f" fi^i" geanegt, in emcv (io|Tcvof(c mit einem

etiirf ©d;iueind= ober ©äiifefett, »vovin 3 Cöjfd vvü 9}?ii)( gcri)|let

ivort)cn , eine SSiertclfinnte gctämpft, ein ©d)i)pf(öjtel voü g-lcifd)*

brii^e baran gegeffcn, neb|l Sa(j unb 9}?n^fatnuf;. — 93?nn fnnn

i()n, »venn ev auf Der ^(atte \\l, mit glacirtcu Äailanien garniren.

115. ©cbäm^ftc Ätoi^Irabi.

Sie ^of)frabi luerben fanber gefd;ä(t, fein gefd)nitten, gefafgen,

jngcbecft, eine ©tunbe tieften gctaffrn, mit fod)enbem 2öa|Tci- jugefejt,

tveid) gef üd)t, abgcfd)nttet unb faltet SEaiJer taraw gcgL^iJen, bafj ftc

UHM|1 bleiben; bann bämpft man in einer PaifcrDÜe mit einem Stücf

33uttcr fein geivicgte 3iinebe(n unb *})ctcrfitie, (cifjt bie Äo()(rabi eine

©tunbe barin füd)cn unb jlrent 3 5'"9C^* ^^^^ '^id)l barauf, rn()rt

^ic um unO gicfjt 1 Cüjfet VüU ivcifjc SÖeuiftcn baran; aud; ^fejfcr

unb ?0?u6fatnu^\

116. ©cfütttc ^i>i)Uabu

g}?an nimmt fd)öne, f;a(b aui^geiuad)fcne , g(eic^ große ^ül)(rabi,

fd)ä(t fte, fd^neibet \)Ciß ^ergblatt fammt bcm Serfel oben lueg, fod)t

fte lueid;, gie^t H'c burd) ein .^aarficb C[b unb fd)üttet faftcö 2Ba|Tcr

barnber. 9^un lyöijit man bie Jlül^frabi ai\6 unb mad)t fofgenbe g-iiße

ba.^u: ein ©tiirf fa(tcr ^^raten njivb gciiMegt , ein cingctveid;tcr unb

auögcbriicfter Werfen, neb|l 3 ©iern, ©a(ä, "iXliucfatnuj?, fein ge*

wiegten 3»i^'c^^f" »"b ''pcterfilie mitcinanber vermengt, in einer ^ci\:

feroüe in einem ©tücf 33utter gebämpft, bie .^t)l)(rabenfijpfe bamit

ongefüftt, in einer 23rafpfanne mit ein a>enig 5fe'fd)bn'if)e auf .Kü(;(cn

gefegt, bie abgcfd)nittcncn 2)crfch1)on ivieter barauf gctcgt, Q(f(ci^ nod)

ein wenig gebvimpft unb eine S3nttcrfauce baran genu,ci[)t.
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117. ©clbc §8obcnfo^Irabt.

1)lcfc ivcvbcn gcfd)ä{t, gcu>ai'd)cn, iu ^(ätter ober in üicr=

ccflge (Stücfd)cn gefd^nüten, in einem <Btüd Q3uttcr ircid; gcöiimpft,

93?cl)( baraiif gcjlrcut, g-(cifd)6rül)C baran gegDiJcn nub nori) eine

SBcile gcfüd)t ; wenn man xoiü , fann man and; ein ivenig ^üda
fcaju nel;nien.

118. ^aicrtfc^ ^raut.

©a)Tc(('c UMvb fein cingcfd^nitten , ein luenig gefafjen nnb mit

einem 8türf (Sd;tveinfett nnO p'^nebcüi in einer (FajTerüUe )vcid> gc«

bvimpft ; i)l eö lueid)
, fü gicQt man ein I>i(6eö ©(aö (5ffig baran,

ein ©(a^ 2ßein, etiuaö 5-(eifd)bvnf;e, jlvcnt ein ivenig 9!)?cl;l baranf,

marf^t eö unter ciuanber nnb (ä0t eö au^fod;en.

119. asirtucS ^raut,

Saö ^vant ivirb fein eingefd)nitfcn , in einer G'affercffc eine feins

gefd)nittene ^»^''ii't'ff gebämpfr, Ca»^ .Rraut bajn getf;an, ein ®(äi^d)en

(Jfftg baran gegoiJen , eine ©tunbc lang gcbvimpft nnb au'nn ec^ rcd)t

tveid) i|l, ein wenig ?!)?e()( baranf gcilrent, §(cifd)brnf)e baran gcfd;üttet,

nnb ^wdcv nad) 33t1ic()en, nod> ein (;a(()eö ©(a^ 2Bein unb ''Pfctfa*

unb £a(5 nad; ©utbünfen baran get(;an.

120. aSci^cS ^tant mit faurcm ^ai^m,

^Wan ]T\d)t bon ©trnnf von 2 bi^ 3 Ärantf5pfen nuö, (egt

fic eine €tnnbc in frifd^e»? 2Ba|Ter, fod^t fte im ©a(ja>a|Ter l)all) tveuh,

läßt fie in einem Seiher ablaufen , fd)ncibet jeben Äopf in givei '^i)dk,

binbet i()n mit Siiibfaben ivicber feil gnfammcn , (egt taä jtrant mit

einem ©tücf ^Butter in eine (JaiferoÜe, tf^ut geiviegte 3>vitt>i-'üv ^cterfide,

.^örbetfraut , ©ilvagon, S()imian unb 33aft(ifnm baju, and) ein ©tiicf

geräud)crted g-leifd), becft bic GatJeroae j^n, fel)rt bai^ .^raut öftevi:^

um unb gießt etivat' S»^ baran, wenn eö feinen ©aft mcf^r J^aben foUte.

Sil ta'^ ^vant nun baib meid), fo iTreut man ein wenig '^(\)i

baranf, fatjt ei^, t()ut ^ItTui^fatnnß unb '^•feffer baju, gießt eine ()a(be

©tunbc vüv bem ©cruiren eine l)aibc ^"ilaa^ biefen, fauren ^<\\)m

baran, nimmt t)([^ ^-ktidy f)erauö, fd^neibet e^ in ©tücfd)en, rid)tct

baö Äraut an, mad)t bie ^iubfäbcn (ü;J unb garnirt cö mit bem

geräud;ertcn g-teifd;.

121. ©ebam^ffcö wcC^c« ^tauU

Saö Ärant wirb fein gcfdmitten, bie 9?ippen bauDU genommen,

ein ©tiicf Butter nnb ein <Btüd ^ndcv
, fo grcß wie ein i?iil;nerei,

in eine gaiJcrüfte getf^an; ijl ber ^udcv unb 33utter fd)i3n ge(b, fü (egt

man bas? Äraut (hinein, iäU eö weid) bämpfen, flreut ?f??ef;( baranf,

gießt einen ()a(ben gd;öpfti3itc( voU 5(eifd;brii()e ober 3uö baran uuD

läßt eö au^füd;cn.
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122. ©efüUtcö JDctf?c§ ^vant

1 itopf ivcifjeip ^vaiu ivivi) in (Bnf^ivaiTcv ()a(6 n>eid) gcFodjt

iinb eine 5"ü^^c üdu 5t>f3t'iii'eni t'^ijU (JcniacOt: gu 1 '^>funt) @d)ivcin[>vvU

ivivt) 1 cingcivcid)te, fc|l nut^j^cDriicftc 2öcffe, giDtcbeüi, ^Vtevft'Iie,

fein gciuiegt nnt) 3— 4 ß-ici* genommen, tci* Äopf tnö anf bas^ i?i'Vä=

b(att at>gebfättert; 1 ß5jtc( \)dll üon Der ^»«(c auf jeteö 58(att gefiris

ri)en , ticr Äcpf ivic Dorf^er i^nfammengenuicl^t, mit einem ^inDfa&en

feil gcbunben, in eine 33riUpfanne gefegt, ein jvenig ^•k\\d)i>vi\i)i iavm
gev]üjT^n, im Dfen gcbacfen nnb entivebcr eine^nttevfauce baran gcmad)t

Dter mit 3uö gegeben.

123. aSaicnfdjc ^ühcn,

Sie 'tRübm iverben rein geiiHifd)en , gefrijabt, in einer (FaiTeroftc

mit @d;meinfett, ein iveiiig 5-(cifd)briif;e über anirmcm SBajfer eine

Stnnbe gcfüd)t, unt) jvcnn fte luciri; ftnU , (egt man ein ©türt ©d^ivein«

fleifd) bajn , rü)lct in einer ^"»fanne ein ))aar 2ö\\d üoft ^?cr;( in

einem ©tücf ^-(tt brann , (5[d)t c$ mit 5-(cit"d)brnf)e ab, rid)rt cö g(att,

fd;iittet eö an bie Stuben nnt) (ä^t biefe nod; eine f;a(be ©tunbc fodjcn.

124. aSatmfrfjc Stübctt mit ßaftanien*

Sie 9?iiben werben, luenn ftc gepngt nnb ge[d)nitten finb, im
3urfer gebräunt, bie itailanien, gebraten mit einem ©dnveinöfnj} nnb

einem (2d)mein^ü(;r, bagn ge(egt; wenn Wk6 lueid; i\i, fd)neibet man
ctlid;e gebratene ^ratmürfle in ffeinc @tiiefd;en, nimmt ftc and; ba^u

nnb rid;tet nun bie ^iibew m.

125. @clbe StuBcm

Sic getbcn 9?üben werben a6gcfcl)a6tv (ang nnb fein gcfd;nittcn

iinb in einer ©d;ü(Te( vüU fauem SBaffer mit ber 5?anD gerieben,

baf? atle^ Unreine baüon ft)mmt. Sann werben ^ie mit einem ©tncf

S3ntter in einer G'affi'rüfte \\tb\l fein gewiegten ^wiebeüi weid) gefcämpft,

I)icrauf f(eiiie gefd;vt(te j^artüffefn bain getf;an nnb ^{ik6 miteinanbcr

wcid> gefod)t. 9??an fd^nttct etwaig 5-(eifd)brii()c baran nnb beim ^Uu
rid)ten fommen bie ge(ben 9tnben mitten in bic platte, bic .Kartoffeln

wetben um bic ^(atte ()crumge(egt.

126. ©clbc 9*Jübcit anbcrcr Slfrt.

Sie 9?ü6en werben ebenfo wie bie uorigen zubereitet ; jTc werben

in einer G'aiTeroflc mit feingewiegten Zwiebeln nnb ^etcrftüe in S3utter

weid> gebämpft, ein f)a(ber ©d)oppen guter füfier ^a\)m baran ge«

goffen , mit ein wenig 9}?ef)( unb ^ndcv be|lrcut unb fü nod) eine

^Bicrtdilunbc gefodjt.

127. aSJci^c Slübcit»

Sic Stuben werben abgefd^abt, fein unb tang gefdjuitten, wie gcs

fd)nittene 9^nbe(n, geivafdjen unb in einer ß'aiTerotte mit einem ©tücfc

g-ett weid) gcbämpft. Sann |lrcut man ein wenig 9}?e()( barüber unb

gie^t 2 d^iö^d i>o(( faurcn unb eben fo bie( füfjen 3taf;m baran.
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128. SBci^c Stuben nitbcrct 3lrt.

'^ic SRü^en lucrfcen c6ctifaf(ii xvk bei d^o. 127 Dorberiitct; 3 2ot()

^iicfei- rollet man in einer (JatTeroÜc mit 5"Ctt frf)ün ([clb, tf;nt t)ic

9?ül)en ii^n unfc fäf;t fie eine ©tunbc (ang fod^cn; fint) ffe iveid), fo

jlrent mau einen 2'6\\d Vütt Wef;( bavnber unö mad^t fTe mit einem

iiori)(ü]fe( untereinander, giejjt einen 2v^ci üütl g-tcifdjtn-üfje fcaran

unti (äfjt ft'c nod; eine Stunde fDd;cn.

129. aSS^ci^c Stuben auf polniiä)c 9lrt,

??ad)t)em t>ie 9*?übcn 9cfd;ci[t unt) cicfdjnitten ftnt) , iverben ftc im
I)fi|len (Sdjmatj gebacken, in einer CaiJerode mit ^ÖDuiKün ober 2»^
gefüd)t, ein ivcnig 9}?cl)( Garant geilrcnt, ^"f'f^*' ^*''ä" genommen unö

iiod) cinmat mit aufgefod;t. 9?ian fann ^arOonatie, ©d)afs übet'

©d;a>einfleifd) ba^u geben.

130. (gaucrfraut mit faurcm 9*Ja^m,

9}?an briicft baö Äraut fc|l an^, fegt ein ©tiief gefd)nittcncn

©pecf, 2 grüße 3»i-^'tt>e(n
, fein gei'd^nitten, unt) t>aö Ärant in eine

^aiJevDfle, (egt ein @tüff üdu einem ipafen, einer ivilben S'nte, über

ein ©tücf gcränd)erteö J-leifd) ba.^u unb laßt ^l((e^ miteinanber bämpfcn

;

fiUtc VH'S Ärant feinen ©aft mef)r ()aben, fo mni? fanrer 9?a()m barau

gegüiJen luei'ben. CJine ?l>ierte{|"tnnbe vor bem ©cruiren ilrcnt man
3 5-ingcr uolt <^Ui)l nnb 1 9}?e|Ter|Vi(?c uoH Pfeffer «uf \)Ci^ Äraut
unb gibt cö mit bem Jlejfd; ju S:ifd;e.

331. «Saucrfraut mit ^t^t,

Saö ©aucrfraut tvirb mit QBein, G^ognaf ober 2(raf ivcid) gcFod)t;

bann (vißt man cß in einem 5paarf{eb gut ablaufen. Spat man einen

übrig gebliebenen 5pcd)t, fo t|t ci? gut, wo niri;t, fo ftebet man eiuju

fold^en hUm ab, grät()et i{)n aui,' unb fd)ncibet i()n in f(eine (Stiicfd)en.

g-rifd) gefottene .^artüffeüt »verbcn nun gefd)ä(t, in ©d^eibeu gefd)nitten,

unb in ein üüif^uabted; suerft ifartoffcln, bann jvrant, bann ber Spc(l)t

gefegt, ivieber Äraut, oben barauf nod) einmat .Kartoffeln, unb fo

ifort, biß i)aß (55cfd;irr ooft ift. ''Xl?an rn()rt einen (jalben 3Sier(ing

Butter unb einen .Kod)(ö|fe( ooll 9??el)( mit einem 6*1 an, giefjt biefeö

über ba^ J^raut, bacft eö im Dfen unb flür3t cö vor bem *ltuftragen

auf eine ^Uitte.

132. <Saucv^vaüt mit öerd^cit»

®aö Äraut tuirb mit ©d^uu-infett, 3>vic6e(n unb einer 93outclffc

6^f)ampagner meid) geFDd)t; t)ic ^crd)cu rupft man, nimmt bie Qtugeu

l)erau^ , |lccft bcn itopf auf bie ^ru|l, bre()t \:ie S^üfje, ffecft 6—7 ßerd^en

an einen I)ijl5ernen ^^vecf unb iä^^t fte in einer Ca(TeroUe mit einem

©tücf Jett, SmiebeCn, ßorbeer, gansem Pfeffer unb 9'?e(fen einc©tunbe

fodven. 2ßenn fte fd^on gelb ftnb , vid;tet man iaß itraut an, (egt

bie ecrd;eu fd;bu barauf, aber fo, i)a\i man ii)ve ^öpfc fc()en fann,
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uub ic^t o6cn barauf tviebcv Äraut; borf; muffen bic itöpfe immer
fid^tbav bleiben.

133. <Bamvfmut mit ^fclb^ül^ucrn.

Saö Ärnut ivirb in einer (TaiTcroae mit @d;iueinfett, ^»i^if^i^f"

unt) einem ®(aö SBcin lücid) gefDcl)t; fcie 5-c(Dl;ü()ncr werben brcffirt,

in ©pecf eingcbnnbcn, @a(j, ^fcjfcr, (Zitronen, ??c(fen, g3?uöfat()(ntf)e/

ßorbcerblcittcr, 3>i^'cbc(n, (jefbe $Rnbcn, ©cHerie unb ^itroncnfrant bagu

gefegt, ein locnig 5(eiffbbrii()e baran gcgoiTcn nnb in einer jngcbfcftcn

(Jaffcrorte eine @tunbe (ang gebämpft- ^^^^^n nimmt nun ben 2)ecfe(

VDn ber ^afferoüe, tä^t bie $n()ner fd)i)n gelb braten, fd)neibet bie

f&n\]l Don il;nen ab, ridjtet ta^ £raut an, tcgt bie Prüfte fd)i)n

barauf unb gie^n iaß %ctt, ivoriu fte gebraten luurbcn, übev \)ixö ^raut.

134. <Bä)toav^wuvicln*

SSJlan ^d^aH bie SBurjefn fauber ab unb (egt (te in ein ©efd)irc

mit fattcm SBaiJcr, ivürein man eine ^anb üü(( 9}?eO( tl;ut; ftnb bie

2Bur,^cIn aik gefd)abt, fo reibt man fte mit ber .^anb fauber anö

(fte büvfeu nur l;albfinger(ang gcfd)nitten u^erben), tf;ut fte in eine

^afTcrüHe, fnetet einen ()a(ben 2Sier(ing 53uttcr mit einer Äanb üüU

9}?eb(, (egt eö auf bie ©d)n)ar3tinir5ein, gie0t ein wenig 5"feifd;brül)e,

©a(g unb gOTuöfatnng nad; S3e(iebcn baran unb (äfjt fte lueid; fod;en.

135. @c^ioarjti)uräctn anbetet ^tt.

<Sk werben getvafd^en ,
gepu,^t , gereinigt unb im ©a(,^u)ajTer meid)

gefütten; bann fd>i(t man Äartoffeüt ab, fd)neibet fte in 4 Zi)cik,

nimmt ein ©tücf -öutter in bie ^affcrofte, bie .^artüffctn unb ein wenig

fitf]e Wild) bajn unb bäiupft fte weid;. ©aij unb '93?uöfatnug fommt
and) baran. ^\l ^\ik€ weid), fo legt man bie @d)wargtuur,^e(n ju ben

.K'artüffetn unb gießt nod) einen ()atben ©d;oppen fauren 9*?al;m baran.

136. ©ctadfcnc ®d)tt)at§tt)utjcln,

S?iefe werben gepult, gewafd)en, in ftngerfange (gtürfd)en gcfd)tiitten,

im ©atswaffer weid> gefcd)t unb fotgenber Seig gemad^t: 2 .^ciube

vdU 93?ef)( tüi)vt man mit 1 @d)üppeu ^Beifjbier ober 2Bein glatt,

britcft tk ©d^warjwur^eüi in biefen S'eig, baeft fte in einer Pfanne
mit f;eifjem @r()ma(j fd)i3n gelb unb mad)t entweber eine Sßutterfaucc

baju, über gibt man fie troefcn jum ©piuat.

137. <S>parqtln*

Sie©parge(n werben gepnjt, gefd;abt, baö SBetjje bavou gefdjnitten,

unb in einer mcfffngenen Pfanne in füd;enbem Söaffer mit einer großen

,^anb Uüfl ©al^ iveid) gefüd^t, auf eine platte angerid;tet unb folgenbc

©auce baju gemad)t; 2 .^üd)li>|fel voll 9}?el;l rübrt man in einer

meffingenen Pfanne mit falfem SSaiJcr glatt an, fd)(ägt 3 ß-iergelb

barein, ben ©aft üdu einer balbcn (Zitrone, brei Düffel voU biefen

fauren 5Hal;m, ©al^, 93?uefatnuß, üwa^ 5-leifd;biül;e unb läßt biefeö
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unter tmmcnväf;rcnt)cm ^i\i)vm, bamk cd nid)t gerinnt, auf tcn

^vi)ici\ au[fod)cn.

138. <BpinaU

©ev ©pinat ivirb fauDcr gelcfcn unb gcivafcOcn, mit ©nf^tuaffcr

gugcfe.^t unb »ucirf; gefori)t, eine ©tuntie in faltet SBaffor gelegt, fc|l

au^gebriicft, mit einem 3»v'ct>c( fein gewiegt, 2 Cotfcl uofl 93?el)( in

einem gtiicf 58utter ()ettge(b gcrOflet, ber ©p'^^^ taxin gekämpft, ein

£offe( v>oU 5-(eifd;l)rii()e baran gegolTcn unb fo gefoeljt. (9}?uijfatnuö

fann man aud; baran reiben.;

139. Sifc^ipubliittö*

(?in ^funb 3^ifrf;t)rät, ein eingeiveid)ter, fcfl auögebrncfter SBecfen,

eine gvo^e, feingeiuiegtc ^vokhd, ivctd^er in ^ 5Bier(. >8uttcr gebämpft

ivuvbe, ivirb mit 3 ©iern eine 33ierte(|1unbc geviil;rt, ^ Ouart Wi(d>,

©a(j unb 'iX)?uöfatnn§ ba^n genommen, 2If(tö ned) einmal bnrd)einnnber

gemad)t, bie 9}?a|Te in ein naJTi'^ Sud; fefi eingeOnnben, in füd)enbem

SBaiJer eine ©tnnbc gcialJen unb eine 93ric^d)cnfnuce bajn gemnd)t.

— &n Örie^d^en ivivb gereinigt, mit einer 3>vicüe( nnb bem (Selben

von einer (Jitnme fein geiuicgt, in einer (JaiTcrone mit einem (Stücf

23ntter unb bem ©cjviegten gebämpft, ein f^iiber ^od;(5jtet yoU 5)?e()t

barauf geftreut, mit faltem SBajTer glatt gerii(;rt, mit einem ilöffef

üü(( guter 5-(eifd)6vüf;e anfgefod^t, ©afj unb bcr ©aft üdu einer l}albm

Zitrone ba^u genommen, ber ^ubbing auf bie platte gefegt unb bic

(Sauce bariibcr gegoJTen. — 5il'rf)^'^»'»t iinrb auf folgenbe 5trt gemad)t:

93?an fd^uppt unb pu^t ben g-ifd) fauber, i(i)aH ia^ 5-(eifd> üor ben

©riiten, (egt cö ein tvenig in W\id) unb wiegt cö bann xed)t fein.

140. ÄartofFcIfno^f mit (Sd)tnfctt.

©efottcne, Faftc Äartoffefn reibt man am 9?cibeifen, micgt ein f^afbeß

^funb magern ©d;infen, nimmt einen eingeivcid^ten unb aucgcbriieften

235eefcn, neb|1 fciiigciuiegten ^mcbdn, (ä^t ein 53ierte(pfunb 5öutter in

einer @d)ilffe( jertaufcn, tf)ut attei? Obige neb|l .5 bid 6 ©icrn bajn, and)

©d;nitt(aud;, ©afj unb ?Q?uöfatnu0, binbet bie 9??ane in ein naiJeö Zixd),

Uifit fte eine ©tunbe im ©afjiuaiTer fod)en , rid;tet ben Änopf an unb

fd;mä(it il;n mit 23utter unb S3rob ab.

141. Ärcbö:pubbittö.

23ün 25 ^rebfen nimmt man bie QdaÜe unb B(i)wmie weg, ^o^t

fegtere mit Butter red)t fein, bämpft mit einem 23iertc(pfunb S3utter in

einer ^afferoHe baö ©eflDf5ene fo fange, biö eö (Sd;aum gibt, (ägt

fie mit 2Ba<Tcr ober 5-(cifd;briif)e auffodjen, nimmt bie .^reböbutter

oben weg, giefjt fte in fatteö SBaiJer, rüf)rt fte in einer ©d)ü|Te( ganj

weig , nimmt bie 5?ä(fte bauon ;^u 2 eingewcid)ten , feil auögcbrücften

SBccfen, 5 (i-iergelb, 1 geriebenen ?0?u6fatnu|j, ©afj, bem @d)nee

von ben 5 ß-ievweifj, rüf;vt ^t(e>S rcd;t untcreinanber , (egt bie Ärcbö*
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fd)ivan,^c auf ein m\]cß ^wd), füflt fcie 9}?aiTc bavauf, 6inbrt baö 3!ucf>

j;u, füd)t tcn ^Mibting in fDd)cnt)em 2ßa|Tcr eine ©tunte fancj, unb
mac()t füf^cnbe Ärebiifaucc : bie sn>C!tc >pä{fte bcr Ärcbf-bnttcr fümmt
mit 1 i\od)(Difc( üd(1 ?}?c()( in eine (TaiTcvoUc, u>ivb eini^ie 93?at tarin

umvjcjvcnbct, mit SBaiJer abgcfüfd^t, mit J^-(eifd)brüI;e nufijefiiUt, etuuit^

von bct ^n'bdbriif)c, 1 ?Q?e|Ter|>it(e uod 93?nefat()(ntOc, ©a(,5, 1 g5|fe(

VüU fanver 9?vT()m ba.^n cienommen unb mitcinanbev anfgcfod^t, ivenn

eß 3eit sum ^}(nnd)tcn i\i, vül)vt man 2 ©iercjefb baran unb giefjt

bie @ance an ben ^Pubbing.

142. ^taticnifc^ct S5?afarotti^ubbing mit (»«^infcn»

9??an Fod)t ein 2Sicrtcfpfunb ^afaroni im ©af.^iuaiJer ober in

5-(cifd)brür)c, sicl)t ffc bnvd; faftcd ^öaiJcr unb (äfjt fie abfanfcn;

fotann micgt man ein (jalbcö "ipfnnb magern @d)infen unb mad;t biefcö

2l((eö in einer <Bd)i\\Jd mit einer ^anb üü(t geriebenem '=Parmefanfäö,

einem falben @d)üppen fauren 9?a(}m, geriebener 'D}?ucfatnuf5 unter=

einanber, b'mbct ik ?Oia|Te in ein naiJcd Sud;, Ui\n ft'e eine ©tunbe
im ©afäivaiJer fod;en, rid)iet ben ^ubbing auf eine ^(atte an unb
fd)mä(3t U)n mit najTcr S3uttcr.

143. 9tubclit{)ui>bing mit Wovä)tln*

93?an mad;t ?fube(n von 2@icrn, gie^t ©af^iuaffer baran, jicf^t

fte burd) fa(teö 9Sa|Ter, lä^t ft'e ablaufen, rüf^rt in einer ©d)üiTe(

1 ©d)oppen fauren 9^a(;m , ;J ganje ßner, 2 gcfd;nittene 33ricc;d)cn,

1 grofje ipanb uotl 9;}iord)e(n , ©a^s unb 93?uC'fatnuf} mit ben Diubeln

burd;cinanber, binbet 5trtcö in ein naiJeö !iud), fcd;t ben jtnopf eine

(Stunbe in Fod)cnbem ©atäivaiJer unb gibt fotgenbe 33uttcrfancc baju:

ein @tücf Butter, 1 feingeanegte Bi^icbel unb geivicgtc Citroncnfd^afen

(äf3t man in einer fleincn (Ja(Terü((e mit 1 .^od)(5ffet voU 93?e()(

gelb anfaufcn, (5fd)t cß mit faftem 3Ba|Tcr ab, giefjt 1 (£d)öpf(bjfe(

\>vii S^(eifd)brii()e, ein l)ciib(ß G3fat' ^ein, von einer f)a(bcn Zitrone

ben ©aft baran, (aßt 5(((eö eine 3Siertc(i1unte mit einanber füd;cn,

fejt ben ^Mibbing auf eine ^(atte unb gibt bie ßancc baju.

144. <BpeäHopf,

(5in f)afbeö ^funb ©pecf fd)ncibet man in ffeine 2ßürfe( unb fegt

bie .Raffte bauen in eine ©duiiJef, bie anbere $ä(ftc lägt man in einer

(JajTcrüfre ger(anfen unb ri3|let für 2 Äreuger Söei^brob, and) in SBitrs

fei gefd;nittcn, barin; bann fd)neibet man nod) einmal für 2 .^ren.^cr

2ßei§brDb in 2ßürfe(, fenri^tet ffc mit f)eij5er 5-fcifd)brüf;c an, madjt

taö ©cröjlete , nebil 4 ß-icrn , (£a(5, 9??uöfatnug unb 2 Flcinen Äod^
(öffeln Vdtt 9}?ef)( untereinanbcr, binbet QUtcö in ein na|Teö '^ud), iäfit

benÄnopf eine©tuube füd;en unb gibt i(;n ju eingcmad;tem Äalbpeifd;,

145. <Bpinatfni>pf*

2 .^änbe voU ©pinat brüf;t man im ©afswafTir ab, fd;ütfet

if;n in einen 2ci\)CY, gie^t fa(tcd SBaffer bavübcr, ta\i er idmx gvun
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UciU, briicft if)n fcjl anß unb wiegt lf;n vcd)t fein. 5J?un wirb ein

l)(ilbc^ ^funbÄa(bö= ober 6d)»ucincl)ratcu mit einet I;a([H'n G'itronc

fein gciviegt, 2 Sßecfi'n abgerieben, eingetveid)t an^gebrücft, eine fein*

gewiegte, gebämpfte 3>vie()cl bajn genommen, (» ^otf) 23uttcr in einer

©d)üttc( fd;anmig gerührt, afteö Obige bnju getl;an, mit G S'iergctb,

©a(,^, ^?nefatnufj, ben ©ii)nee von ben G ©icnueifj untereinanbcr ge-

mifd)t, t)k ?0?a|]e in ein natJes? ^ud; gebunben nnb eine 8tunbc im
füdjcnben ©al^ivafjcr gcfüd)t nnb ein ^vicaffee baran gemad;t anf

fofgenbe 5trt: ein ^od)li)jte( vod 9!)?cl;( wirb in einer mefft'ngenen

^>fanne mit faftem 2BatTcr gfatt gerührt, 2 ©iergelb baran gcfd)(agen,

1 ©d,>öpf(ütfet üüH g-(ei[d)brn()e, 2 i'öffei voü fanrer 9\af)m mit Obigem
gcfüd)t nnb biefei» über ben ^nbbing angerid;tct.

146. S(raf:pubbütö»

6 Söffet VDft geiTüfjenen >^\\dn nnb 6 S'tergefb rüOrt man gan;^

bicf, wie einen 23ii3cnitteig , nimmt 4 2oÜ) feinei^ ?0?e()(, ein (jalbeö

®(aö 5iraf, ben ©d)nee ucn ben ß-iermeifj bagn, mifd;t ^Uk6 unter-

einanbcr, beilreid)t eine b(ed)ernc Äapfel fammt S)ecfe( mit S3ntter,

füdt bie ?0?a(Te barein, binbet bic Äopfef fe|1 ;^u, |lcf(t ft'e eine 5l>iers

tc(ilunbe in fod^enbei» SBajTer nnb mad)t fDÜgenbc ©ance gn bem 'ipnbbing

:

man fd>ilt 4 gute ^(ep[e( , nimmt \)c\ß Jlernf)auö l)crauö, bämpft ft'c

in einem ©tücf 23ntter, treibt ft'e burd) ein 5?aarfieb, (ä^t iic mit einent

©d)üppen SBein, einer 9}?effcrfpi0e uolt 3ii"»iif »nb einem ©tücf 3"^«^*^

auffüd;en unb giejit bie (Sauce an ben ^ubbing.

147. ©ctjWrtrjBrob^ubbing.

5 ßütf) fd)mar,^eö SSrob, haß aber nid)t faner fepn fcarf, wirb

gerieben, wie and; eine ganje 9}?uöfatnn6, 2 9??e|Terfpi^en gejlojjener

gimmt, ()2i)t() abgeriebene, geflofjene 9??anbe(n, 1 9}ieiTerfpit}e gcilogenc

9iclfen, wirb 5l((eö mit einem ©lafe udU 9]?a(aga angefend^tet, ein53ier=

tefpfnnb 33utter in einer ©d;ü|Tc( (eid)t gerü()rt, obiges ^lüed barein getf^an,

6 ©iergclb, ein 33ierte(pfunb geflogener 3i'ffi"i'/ ui>» einer ()a(bcn ß^ttronc

bie am 9?cibeifen abgeriebene Bd)aic, ber ©d>nee iwn ben G (Jierwei^

red)t miteinanber uerrührt, ein fd;öneö ?5^(äb(ein gebacfen, biefeö in ein

naije^ '^ndy in (Streifen freu^^iwcifc in t>ax^ -J^ud) gefegt, bie 93?affe

barauf gefnflt, tat? Sud) fe|t .^ugcbnnben, eine (Stunbe im fod)enbeu

9i>a|Ter gefallen unb folgenbe ü)tii()wcinfauce ba^u gcmad)t: ©ine ^ou*
tcide -IBein U\^t man in einem ©cfd)irr mit 8 iüü) ^udcv ju einem

©djoppen einfüdjen, rid)tet nun ben ""Pubbing an unb giegt ben 2Bein

burd) ein Jpaarfteb, in we(d)em ein ©tücf ganzer ^immt unb G (Stürt

9fe(fen finb, an ben ^Vibbing.

148. ß^ofolabc^ubbing»

(i-in 23iertefpfnnb (Jf)DFüfabe wirb am 9^eibeifen abgerieben, üon

2 SBecfen ober ?Oii(d)broben bie S^tinbe abgefd)nitten, 'Daß S3rDb einge*

weid)t unD aii^gebrücft, ein 25ierte(pfunb 53utter (cid)t gerührt/ ein 33iers

tetpfunb abgejügeiie, mit WM) rcri;t fein geilofjene ^;)D?anbctn, ein



40 ©cmiife.

SSicrtcfpfnnt) fein getlDjjencr 3iicfev, 6 (Sicvqdb, ber ^rf^nccüDit hen 6 Qkv
ivcifj wirD '>liikS untcrciunnber gerührt, eine (>(ecl)crnc Äapfet mit 93uttcr

bc|lrid)en, t^anu mit ^ucfer be|lreiit, bie ?0?a|yc in bie Änpfe( gcfiiüt,

biefe eine (gtunbc im 2^llnfl gcfod^t unb fofgcnbe (Sauce baju gcmari;t;

3 Sütf; ^()üfD(abe werben mit fo uiet ^i(d>, rt(ö baju nöt^ig i\1, in

einer mcfftngenen Pfanne verrül;rt, eine We)Tcrfpi(^c ge)li)^encr ^immt
baju genommen, miteinanber Qufgcfüd)t, fcl)anmig gefprubett unb an
bcn ^Mibbing gegojTen.

5(nmerfnng. ©^ ifi ixUid), ba(5 bic iSauce nur t>on bcr ©citc an bcn
^Pubbing gegojTcn wirb, roeil c^ fi1)i)ncr auefieljt.

149. ©^ofolabcipubbiitg auf feine 5(tt.

©in 23iertetpfunb 23anif(ed)DfD(abe, eine f)a(be j^alJe üoft guten fügen

^at)m, 8 2üti) $8utter unb 4 ßotl; feineö ?D?cl;t Ui$t mein in einer mcf*

ftngenen Pfanne unter bc|länbigem Df^üf^ren fod)en, bi^ eö ffd; von ber

^fauue ab(i3dt, lägt eö nun in einer ©d;üJTel erfaßten, rü()rt ein 2>ierte(»

pfunb flbgejogene, geftogene 9??anbe(n, 6 ©iergelb, ein 23ierte(pfunb gctlof^e^:

ucn Sucfcr, ben ©d^nee won 6 ©iermcijs miteinanber, mengt biefeö mit bem
Obigen gufammrn, bcflreid)t eine ^nbbiugfapfct mit 23utter, bcjlrcut fi'c

mit ^ndcv, fleflt fte in ein ©efd)irr mit fDd)enbcm -IBalTcr, (äfjt ben

^ubbing eine ©tunbe fang füd)en unb mad)t fofgenbe @auce ba,^u

:

eine l}a(be '^iaci^ 93?i(d), ein @tücf 3Saniffe unb ein ©tücf ^wdcv Ui^t

man miteinanber fL>d)en, ücrflopft 2 ß-iergefb, 3 Ringer ddü 5i??cI;I,

rübrt fie mit faUer ?Q?i(d; gfatt, fd)üttct biefeip an bie forijenbe S^anitles

mild), lägt ^ik^ unter bc|länbigem S'Jüljren miteinanber auffodjen,

giefjt tk ©auce burd; ein 5?aarficb unb fd)üttet fte über ben ^ubbing.

150. ©itroneitipubbittg,

©in 3Siertefpfunb abgejogeuc 9??anbcln \iü^t man red^t fein mit

©ienveijj ober S^iDfemimncr , rül)rt ein 3Siertclpfunb S3utter in einer

©d;ü|Tel tcid)t , nimmt ein 23iertclpfuub fein gc)1ügenen ^i\dev unb

bie 9!)?anbeln baju, fd>(ägt 7 ©iergelb baran, rül^rt eö eine 5BierteU

flunbe miteinanber, baö ©clbe einer ganzen (Zitrone, am S'teibcifen

abgerieben, unb bcn ©aft bevfclben ucb|T: 2 2oH) ©cigcnmef;t unb

2 ?!}?eiTevfpitjen voll fciiiei? 9??cl)l ba.^n, fd;lägt von 5 ©icriucig einen

bieten ©d;nee unb mengt ibn mit bem Uebrigcn gufammen. ©obann
UH'rtt man einen 93uttcrtcig mefTerrücfenbirf üi\^

, fd)neibet mit einem

^acfräbd)en fingerbreite ©treifen bauen , belegt eine SafferDllc

ober fünft ein ^led)gefd;irr fo bamit, ha^, bie ©treifen über ta^S

f&kd) ()ängen unb ineinanber geflod;ten fiub; bann füllt man bic

9Q?ajTi^ barein, fd)neibet bie ©trcife ringi^um bauen unb laßt eö im

58acfDfen fd)ön bacfen (eö braudjt li ©tunbe baju), jlürgt cö auf

eine ^Matte unb mad;t fufgenbe ©auce iiciiw : man nimmt 1 ©d;Dp=

pen 925ein in eine mefffngene Pfanne, tl)ut 4 ioti) ^nefer barein, lägt

cö miteinanber fc>d)en, fdjlägt 2 ©iergelb in ein ©cfdMrr, 2 9[)?effers

fpi^cn udH feinet ?i}?el)l ba^u, rül;rt eö mit Faltem -Ißaffer glatt an,

gicgt ein l;albeö ®laö ^raf ba^u , rül;rt ben fod;enben 2Bciii ba^u,
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tf;iit cö tiDd;mrttö in tic Pfanne unb (äfjt cß anjicljcn, jicfit cö turd;

ein S?aax^icb unb gibt cd bcfonbcrd sur ^afc(.

151. 6itrottcn;pubbin0 in 2l:|>rifofciifaucc*

Sn einer mcfOngcnen Pfanne (ätjt man einen ©ri)oppen 2BaiTc>J

mit einem 23ierte(pfnnb35ut(er eine SSicvtcIftnnbe fori)en , bann iverben

ein 23icrte(pfnnb 3ncfev, ivoran 2 ß^itronen abgerieben ivnrben, ber

©aft von einer Zitrone, 4 2vti) feinet 5)?cf)(, 2 Sotf; bittere nnb

2 £Dt() füfjc Wanbein ebenfaUö fü fange mit Dbigem gcfod)t, biö ftd;

bic '^7i(ii\c üon ber ^>fanne (odfri^äft. 5)ann nimmt man ed in eine

©d)nfTel/ fd)(ägt nad; nnb nad) 6 ©iirgelb baran, tiaß 3Beige üon

ben ß-iern , gnm @ri)nee gefd)tagcn, [nngfam barnnter, fireid;t eine

b(ed;erne .fapfel mit S3utter, bejlrent fie bann mit ^i\ctev nnb fiidt

bie gQJaiJe barein, mad^t bie Mü\>\d feji gn, iledt ffe in eine bcbecftc

(Jaffcrone mit ficbenbem 2Baffer, lafjt ben ^Mibbing 1^ ©üinben fod^en

nnb mad)t fofgenbc ©ance bagu : 8 ©tücfe andgefieinte ^prifofen

täjjt man in einer fteincn ^afferofle mit 1 (gdjoppcn 2Bein, 1 ©d^op*

pen SBajTer nnb (» 2üti) ^ncfer eine 23ierte(|lnnbe fod)cn , treibt bicfeö

bnrd) einen ©ei(;er, t(;nt eö bann nod) einmal in bie (JafTercHe, tajit

eö wieber (;ei^ iverben , rid;tet ben ?pubbing an unb gie^t bie ©auce

barüber.

152. ^ngtifc^cr Tübbing»

!Bon 1 ^^funb Dd^fennicrcnfett, fanbcr abge()äntrt nnb fein geiviegt,

einem l)a(ben "iPfnnb großen nnb eben fo vki fleinen Steinbeeren, einem

()a(ben ^\ünt) geiloßenem ^ncfer, bem gciviegten Q)c(bcn üon einer Zitrone,

8 2i>Ü) geriebenen SBecfen, 1 .^üd;(i3|fe( voü feinem 5J?c()l, einem l)a(ben

&UvS 2(raf unb 5 ©icrn mad)t man auf einem O^^nbelnbrett, luoranf ein

ivenig Wei)! gefireut lüorbcn, einen gutgearbeiteten Seig, treibt i(;n anö, fo

gut man fann , (egt ein reined Sud; auf ein ^opffilTcn nnb jie()t i(;n

auf biefcm fo fein ivie mögüd) and, (äöt ii)n ein »venig baranf ab^

trocfnen, (egt i()n bann iviebcr aufd ?Jube(nbrett, fireid^t ben ()a(bcn

S()eil uüu bem 5(ngernf;rtcn barüber, aUe Wirten von eingcmad)ten

5-riid)ten, nebjl ungefähr 8 ©tiicf gcfd)älten , in ©d;eiben gefd;nittencn

guten 5}iepfe(n ba.^n , auf bicfc bic anbere ipäffte von bem ©erübrten,

ro((t nun ben ^Hibbing ^^nfammen, formirt i()n ju einer ©d^necfe,

binbct if;n fcft in ein nafifcd 5;ud) ein, (cißt fingerbreit üben (eer, lägt

il;n im füf()enben 2BafTer 4 ©tnnben lang fortFod^en unb mad)t foU

genbc ©auce bajn ; 1 ©djoppen '^TM) »virb mit einem ©tiicf 3ncfer

ftcbenb gemad)t, IJ ©iergelb in einem Sopfe üerflopft unb biefc an

bie ftebcnbe ?0?i(d; gegüjTcn, ein f)a(bcd©fad 2traf bajn genommen, unb

ivenn ber ^nbbing auf ber ^(atte (legt, bicfe ©auce barüber gegolten.

153. ®«9lifd)ev gJub&ino anbetet Slrt*

©in 3Siertefpfnnb 93ntler rnf;rt man in einer ©d^nffet ganj fd;aus

mig, flofjt ein 5Bierfe(pfnnb abgezogene 9}?anbe(n mit (5'ienveig red)t

fein, fobann roerben ein 23iertefpfunb ^urf*-'»*' n^oran eine Zitrone abs

gerieben ivurbe, ein abgeriebener, einge»vcid;ter unb fe)l audgebrüdftct
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SBcrfcn, 6 ©ierijetb, baö 2Bci0c bauoti ju ©dnicc gefffjfaAcn, ein

21>icrtc(pfunb Bil^i-'^C" »"t' S^toftncn mit t>cu qc\io^ßcmn 93?ant)e(n rcd)t

fdonumig gerührt (nur bnrf bcv Bd)nec ^^iifcgt bagu getrau tucrtcii);

mm breitet man ein naffcö ^xid) auöcinanber, (egt in t)ic9}?ittc bcjTdlH'n

eine i)aibc, nuogcjleintc ^(prtfofc, neben Oerum gre|5e ^ibtbcn, füllt bic

9!)?a(fe barauf, binbct bae %ud) fo ^^u , bafj ^-'mqa' breit (ecr bleibt,

täf;t il)n eine ©tunbe in tuenig gefafgencm SBajTer fodjen unb iTiad)t

folgcnbc (Jitroncnfancc baju : 2 am Bnrft-'f abgeriebene Zitronen iverbou

mit einem Äod)(5ffe( üotl 9}?ef;( nnb faltem SBajJcr gcriUjrt, 1 ed;ops

pcn 2ßcin iavaw gegü|Jcn, bcr ^itronen.^ncfcr baju genommen, fo ivic

aud) ber ©aft berfelbcn, unb biefe @aucc an ben ^Mibbing gegoffen.

Slnmcrfung. 1)a^ 93rob muf; p adcm ^«bbing in QBaflfer cingciüttitt

werben; eö ifl »iel feiner nnb luftiqer, cilö in bcr 5^iili1),

154. ^nolifcfjcr Tübbing anbcvcr 3lrt»

9 ßoff) Dd^fennierenfctt ivirb red)t fein gewiegt, 20 ßotf) 93ie()(

werben mit ber Ävinb gerteben unb in haä gewiegte 5*ett gerü(;rt ; an

8 ßotf; fein geflofKuen ^ndiv , eine ()albe Zitrone, am 5^cibeifcn cb^^cs

rieben, 8 £otl) (Jitronat unb '^''omerangcnfd^aten, fein gewiegt, 8 2ml)

ficine ^Beinberrcn, 8 ßotf) große SBeinbccren, fanber gewafd^en, fri^(ä.^t

man 4 gan;^c ß'ier, mari)t 5Ulet^ mit einem .^oel^löffel bnrdieinanbcr,

wie einen Spaftentcig, binbet bie 9??a|Te in ein in fa(teö SBaiJer ges

tand)tcd Sud) fefi ein unb ti)i\t fie in^ fod^cnbe 2Baffer. ©ie brandet

brci ©tnnben jnm Äod)en. ?t??an Faun ben ^>ubbing mit 2lraf aufs

brennen ober fonfl eine beliebige ©auce bagu geben.

155. «IJubbing »Dit f^crictcncr ©crfic.

?0?an mad)t von 2 (Jierge(b unb fo vid 93ief;(, afö bicfc an»

fd^tncfen , einen Seig, wiegt i!)n rcd)t fein, fod)t i()n in einem ©d)oppcn

?Q?i(d) nnb Ui^t Um erfaßten. 9hin rübrt man ein 2Siertc(pfunb 33utter,

4 ßotl) an einer G'itroiic abgeriebenen ^ufftr, 2 f otf) abgezogene, geilof^ene

?3ianbc(n, (> (Jiergelb unb ben ©d;nce oon 6 ©•ierwiiij mitcinanber,

füflt bie ?>}?a|]c in eine mit ^^uttci' be|lrid)cnc unb mit gucfer beflrentc

Äapfc(, Ki(;t ben ^Mibbing eine ©tunbe im fod)cnben SSaiJcr unb

mad)t fütgenbe ©auce : ein 3Sicrte(pfunb Äirfd;cn tlotjt man fammt ben

©teinen tüd)tig, füri)t fte eine l)albe ©tunbe in einem ©d^oppen 2ßa|Ter,

treibt fte burd) ein»^aarftcb, gicfjt einen ©d)oppen 2Bein baran, neb)!

einem itod){b|fe( voll ?0?c()l, ^immt unb 0?e(fen, rüfjrt 5U(eö rcd)t

glatt unb (äpt et? mit einem ©tücf 3»cfer auffod)en. 2Benn bcr ^Mtbbing

angerid;tct ii"t, gie^t man bic ©auce baran.

156. ^amhutqtt «Pubbtttg.

©inen ©cl^oppcn SBaffer unb ein 35iertcfpfunb 23nttcr (äOt man in

einer mefffngcnen 'Vfanne mireinanber fodjen, rübrt cö in einer ©dniffet

mit ein wenig '^ci)i locfer burdKinanber, ta^ eö feine Änoüen befommt,

nimmt ^ 3Sterf. f(einc 2ßeinbeeren unb 3 ioti) gefto^cncn Bnrfer ba.^u,

mad)t ^[\kö untercinauber, binbet eö in ein naiJeö Sud; ein, iäf^t c^
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(ine l)dhc (^tiiiibc in fDri;cjibcm SBaiTev mit» q\U ijcForfUCk? Objl,

3ivct[c{)cjcu , j\irfd;en Dt>cr 5(prifüfcn bnsu.

157. Äaifcr^u&btnö»

Wan jlDfjt ein {)aibcß ^^funb 93?ani}c(u mit ©ienvciß fo fein wie

53rei/ luicijt bic 6d)a(e einer Gitronc, ein T>icrte(pfunb ^itvonat unb
^>omemn'^ciifd)a(en and) nd)t fein, rnbvt ein (>Ube»j %>tnnt) Butter

cjanj fd)anmii], viibvt Dtncjed mit 10 (5ien]e((>, einem am ^vcibcifcn

abgeriebnien, Dnrd) einen @eil;er getriebenen an-iOcn Ärenjenuecfen nnb

i)cm (2d;nce uon S ©ienueijj red;t gut ^nfammen, luie ju einer 'i)])?an=

Deüorte, 6e|lre!d;t einen ^ubDingmübel mit 23nt(er, beilreut ibn mit

^ncfer, füllt bie ^WaiJe f)incin, t)e|lreid;t aud) ben Secfef Deö 93cotie(ö

mit 23utter, mad^t il)n fe|1 jn, \ldU il;n in fodjentied 51öaiTer unt» läßt

H)n eine itarfe ijaibc Stnnbe fod^cn. — 5)?an mad)t folgende ©aucc
fcajn : ^ (2d)L^ppen 2Bein luerDen mit ein menig (JitrDnenfd)alen unb

gan.v'm ^imiTit gcfod)t, 3 (5iergi'l6 unb 3 'i^iwi^cv üoll 9??el)l mit faltem

2öaiTer glatt geriibrt, ber fDd)enbc 2Bein luirb baran gcgoffen, mit bem
C5l)ofDlabc|'prubel ^Iflcö fü lange gefprnbelt, bid eö über fid) ileigt,

ber ^^ubbing nnn angerid;tct unb bie (Jbaubeaufauce burd; ein Äaar;

fieb baju gegoucn.

158. Äivfdöcn^ubbino,

2[>Dn 3 SBccfen fdjneibet man bic 9?inbe ab, meidet ftc ein, brücft

fle anö, jlofjt ein 33iertelpfnnb abgcfd)älte 9]?anbeln mit (Jiermeiß, riil^rt

ein 25iertelpfnnb 55nttcr fd)aumig, nimmt ein ;l>iertclpfnnb geilofjcncn

^ncfer, bie ^llH-cfen, 6 ß-iergclb, ein balbci^ "Vfnnb autjgeileintc Jtirfd;en

unb ben (Bd)i\cc üon 6 ©ienueif; ba^u, riibrt ^llle^i tiid^tig untereinan=

ber, füllt bie ^')i(\\]c in ein naneö 3^ud), binbct biefeö fe|1 gu , läfjt ben

^inbbing eine (Stunbe in fodienbem 2Ba|Ter unb gibt folgenbe ^^üme=

ranjenfaucc ti^n : ?0?an reibt eine ^^Dmeranje an ,3ucfer ab, jiebt

bie u^ei9e Äiaut baüon ab, fd)neibet baö Warf in fleinc ®tncfd)en,

läfit in einer CaiTeroUc bad Dbige mit 1 gd^oppen fü(?en QBein, bem
abgeriebenen ^udcv eine 3»-'it lang fod)en, gießt bann 1 Sdjoppcn
?0?ild) ba,^n, läßt eö mieber fod^en, gießt ein fleined ®(aö udU £ir^

fd)engeijl ncb|l 2 (Jiergclb baran
, äiel)t bic ©auce burd; ein ^paarfieb

unb fd;attet fte an ben '>Pubbing.

159. SOhitfdfjel^ubbtttg.

1 2Sierling 33utter mirb in einer 8dn'i|Te( feid)t gernf;rt, 1 SSierling

abgezogene, fein gefloßene Wanbeln ba,^u getf^an, 8 ß'iergelb, einö nad;

bem anbcvn, baran gerüf;rt, vmx ©iern ein ffeifer ©d)nee gefd)lagen,

8 Sotb 03eigenmel)l mit bem ed)ncc unter bie 93fa|Te gemengt, 1 ditrone

am 9?eibeifen abgerieben, and) ba,^u genommen, eine "^Mibbingfapfel

mit S3utter be|lrid)en unb mit ^iirfcr befäet, bie 9:)?aiTe barein gefüllt

unb im fodjenben 2Ba|Ter 3 33iertelilunben gelaiJen. — Saju mad?t
man folgenbe ©ancc: ©ine balbe Waaö Wdd) , uon einer f;albeu

Zitrone ba-o ©elbc unb 3 2i^ti) 3»rfer läßt mau in einer meffi'ngenen

4



50 ©emüfe.

Pfanne mitcinontcr füd)cn ; fjierauf (d)(dgt man 3 (JicrgcfO in ein

Ü5cfd)irr ,
gießt ein l;albcö @{aö ?0?avn^quitn) unb fclc f Dri}cnt»e 9}?i(d)

langfam baran , tf)ut cö nDd;mQ(ö in bie ^"»fannc unb (äj^t c6 anjicf;cn;

bann flüi-jt man ben ^nbbing auf eine platte unb gibt bie ©aucc bajn.

160. ^teunlot^^ubbing*

%i\ic 6 biö S ^erfoncn finb 6 £otf) {;inveid)cnb. S» einer mefs

ftngcnen i>fannc ivirb 1 fri;au-id)ev Sdn'VPC" SBafTcr, 2ot{) ^uUcv,

ö ^Dtl) Bnrfcr, woran eine (;a(be (Jitvone aljgcricben ivuvbe, 6 ?ot()

fein gcflofjenc 9}?anbc(n, 6 Cotl) feinem? ?Q?c()l gn einem bicfen 5Brei

gufammcn gcfod^t, bic 5)?ajTe in eine ©d)ii|Tel getljan unb 6 (Jievgclb

naff)cinanbev baju genümmcn, bat? Sffieiße baüini ju ©d^nec gefd;Iagen,

gu(c,^t tamit üermifd;t, ein ^ubbingmobet mit 53uttei* teflrid^en, mit

^ncfcr 6c)lrcut, bic ?0?an"e I)incingefü(lt nnb in füd)cnbem -IBaJTL'v eine

©tnnbe gcfod^t. — ?Q?an mad;t eine ipagcnbutienfance auf folgenbe

^rt bajn : ?0?an riil^rt 2 hoffet vüü X)agenbutteumarf unb 1 l'üffel

üüf( feineö ?D?c()( in einer mcffi'ngencn "ipfannc untereinanber, gießt

1 ©d)oppcn guten 2Bcin baran , t(;ut aud) ^nctev baju uttb Ki^t cd mit«

cinanber auffüd;en. 2Benn ber "ipnbbing auf ber platte (iegt, gießt

mau bie «Sauce üdu ber ©eite baran.

161. «Pubbiitg »Ott fü^cit 9tui>clm

SSdu 1 ©i unb 1 Sotter unb fo vie( Wc()(, a(ö biefe anfd)fucfen,

mad)t man einen fcflen Seig, iveHt itud^en bauen aud, fd;neibet tiefe

2 9}?c|Tcrrücfcn bicf, ficbet fie im ©afäuuiiTer, giefjt fte burd) faltcö

2ßaiTcr unb (.ißt fte ablaufen; nun rü()rt man 1 ^>funb S3utter fd^aumig,

auci) riif;rt man 5@ierge(b, bic5?ubetn, 1 ^^funb gcmiegtcn (Jitronat

unb "^Dmcvan,5cnfd;a(en, eine f;a(be (Jitronenfc(;a(c, fein gcivicat, 4 toti)

gncfcr, 2 f(eingefd;nittcne *2(cpfc(, ben ©d)nec von 5 ©icrmciß unter«

cinanber, füüt bie 9:)?aiTc in ein naffcö Sud), binbet eö feil jn, füd)t

ben ^^ubbing 5 3Siertel|"lunben fang in fod;enbcm SKaiJer unb mad)t

füigcnbe SBcinfaucc baju : 9??an läßt 1 flciiicn 20^(1 i>ofl 9}fc()l mit

einem ©tücfd;cn ä5utter gelb anfaufcn, (5fd)t ci^ mitSBein ab, ^ucfer,

1 9??cf|erfpi<>c UDÜ^immt, eben fo viel WucFatbliitbC/ läßt 2t(lcö mit

cinanber auff^djen unb gießt biefe 8auce an ben ^ubbing.

162. spiumpubbing.

1 ^^funb Dd)fennierenfett (;äutct mau fauber ab, fdjncibct ed in

ganj ffeine Stücfd^cn, 1 'ipfunb geriebene^ meißed ^rob bagu, | ^funb

fein gcflüßcnen gucfcr, | ^^funb fleine unb eben fo üielgemafd^cne große

•Ißeinbeercn, bad gcmiegte ©elbc üüu 1 (zitrone, 1 £luint gefloßencn

3immt, 2 93ie|Tcrfpi<?cn geileßcne ^iiidfatblütbe, ein ©lad (Fognac,

bicfeö2lllcd mad)t man mit ISg-iern untcrcinantcr, binbet bcu ^ubbing

in ein naiJed S^ud) ein unb läßt il;n in füd;enbem, ein wenig gefal«

äcnem 2Bancr 4 bid 5 ©tunbcn lang fod)Cu, flürgt i^n bann auf eine

^Matte, fd;neibet üben eine fleine DetT»img in ben ^ubbing, luorein
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man ^mhv flrciit, 5(raf girfjt, bicfcn nuäüntct utit tcii ^Mittiiu]

bvciincnt) aufträgt.

163. Stet^vubtitttg.

&in 2?iertcfpfuub fauber gcivaff(K"cn 9?citj Fod)t man ganjivcid; mit

einer ()a((>cn 93taad ^?^?i(d), treibt il)n burri; ein ^^aarfieb; bann rü()rt man
ein -BierteU^funb ^^utter in einer SdjüiJel (eid;t, ti)nt 8 2\)ü) fein gc=

ftoücne 93iant>e(n nnb G 5üt() ^i'rfcr bajn, (egt 1 J?5ife( voll 5\eiii in bic

Butter nnb 1 6ierge(b bajn
; fo mad)t man fort biö jum 6-nbc.

anlegt riit^rt man bic ?i}?anbe(n aud) baran, [d;(äc5t üon bem ©icnvcifj

einen flcifen (idjnee, rn()rt if)n (angfam unter bic 9!)?alTe, bc)lreid)t

einen Welünenmobei mit 23utter, t\)\\t bic 93?a|Te barein, fleKt fic

in ben Ofen unb (äf;t fte gut auöbacfen. ^n einer ffeincn ©tunbe
i|l ber ^Mibbing gebacfen. S^aran mad;t man eine 5(prifüfenfance auö

3 l'öifel voll ^Iprifofcn^Warniefabc unb 1 8d)Dppen5>?()einivein, (äfjt eö

mitcinanber auffüd;en unb giefjt eö auf ben ^Mibbing.

164. &cfüütcv 9tciöv«bbtitö.

(iin ?Bicrfetpfunb 9\ei^ briif^t man mit Foel)enbcm -IBaffer an, faßt if)n

eine Bicrtetilunbe ficl^cn, fi)d)t il^n mit i "i>ier(. Butter meid), riif;rt il^n

mit einem 3>iertc(pfunb geliehenem Suefer unb nod; ^ 3>icr(. 53uttev biö er

falt i|l, fd;(ägt 6 ß-icrgetb baran, eine Oalbe am 9?eibeifcn abgeriebene

(Jitrone, ben Sd^nec von ben G S-icnvcifj, rii(;rt UlKe»? mitcinanber,

fidtt bic Äälftc ber 9^?a|Tc in ein ^üif^ngblcd), (egt t^bcn barauf eine

Oblate, auf biefc ettuae S'ingemad)tei>, auf biefe^ bic anbcrc 5?ä(fte

ber 9}?aiTc, bacft ben ^Hibbing im Ofen nnb mad)t fetgenbe (iauce:

3 2üti) abge^Dgene, feingcflofsene 9??anbc(n laßt man mit 1 ©d}cppcn

fiißcn 9?a()m , 1 Sdiüppen 9??i(d;, 1 ^itroncufduifc unb einem Stücf

Bucfer auffod)en, vcrrül^rt 3 ß-icrgetb, giefjt bie füd)enbe 93?i(d; baran,

läßt 5(ftcd uüd; einmal anjicljcn unb gießt Dicfc Sauce an ben ^ubbing.

165. iHwfftfd^ct ?^)iibt>ing*

1 ^>funb gercinigteöOd)fcnmnrf mirb ju flcinen ©tücfd^en gefd)nitten

unb mit 6?ütl) geriebenem 2Beißbrob, 7Äüd)liJitcln feinem ?0?ef)l, einem

(;albcn "^'»fnnb ^ucfcr, einem I)a(ben%Hunb großen unb eben [d üiel fleincn

SBcinbccrcn, einem ©lad flarfcn 5(raf, bcm gemiegten ©clbcn von 1 (^i*

treue, ^iiT^i^ ""^ 10 (Jicrn gut burd)ciuanber gcmad)t, in ein nafTcö

Sud), aber nid)t fcfl, cingcbunbcn unb 2 ©tunbcn in fcd;enbem SBalJer

gcfDd)t. — ^?an gibt folgcnbc Sauce bajn : 1 ^'*ümcran^e reibt man
am ^"c'f'^'^/ Sii'Ot bie mciße ^aut ab, nimmt ik Äerne Ocrauö,

fd)ncibet baö Warf in (Stiicfd)en, läßt biefeö mit bcm abgeriebenen

^ucfcr, bem ©aft üon 1 ü'itrone unb 1 ^outeitlc 2öcin mitcinanber

auffüd)en, fd;!ägt 3 ^tergelb in einen Scpf, tl;ut 3 Jinger üüH 9;3?cl)(

baju, vül)rt eö mit faltem 2ßaffcr glatt, nimmt ben füd;enben, ge-

ivürjteu SBeiu ba^u, läßt (ß md) einmal, mäl;renb et» fiarf fpvu*

belt, auffüd^en unb gießt bic ©aucc über ben augcrid)teten ^^ubbing.

4 -
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166. gjcvfclaiiflaiif.

9}?an vüf)rt riii 3Sicvtc(pfunt! 93uttcr kid)t, fd)ncibi't (\i\tc ^(cpfcf

in ficinc <Btndd)cn , Unit ft'c in fcie S3uttcr, fd^ncitict t)ic (;artc 9?tnt)c

von 2 Sßccfcn über 9??i((1)t)Vot'cn ab, tat' 3Betd)e tnoon fod)t mv^ii,

ffcin gcfd;nittcn, in einer me[ftngcneii ^"tfannc mit 1 (Sd;DVpcn 9])ii(d>

\vk einen 23vei, (ä^t fö evfvilten, nimmt cö jn ter 23nttcr, f» Sotf)

3ucfer, 5 GMergclb, luenn c^ \\bü)\c^ ijl, nod; 3 2b^d voll fanren

d\at)m tajn, guiegt mifd)t man fcen (2d)ncc von fcen 5 ß-ienvcifj

bavnnter, fiiüt ben 2hif(anf in eine mit S3utter 6eflrid)enc Sri)ii)Tct,

l\ci)t il)n getb anf nnt) (irent >^ncfev tarüber.

167. 2(cVfcIaiif(auf anbcrcr Strt,

?J}?an bämpft 14 lud IG Soviitiüvfcrs'illepfet mit einem (Stncf

25nttev nnb einem ©tücf Ji'rf«-'!' in einer CaiTerode nid^t [ef)r u'eid),

()efircid)t bas^ ©cfd)irr, in we(d)em man bcn 5(nf(anf auftragen wiU,

mit 33ntter nnb \m bic 2tepfe( barein. I^ann nimmt man glcid) viet

(J-ier, ^wdcv nnb 9!)?anbeln an ©en>id)t, ber ^ndcv mirb fein go*

lloOen, bic Wanbeüi (5cfd;ä(t nnb mit (5-ii-nvcif5 ^;^u einem ^rci am 9?etb«

ftein gerieben ; bann ber ^ndcv , bic ©iergetb nnb bie mit (^icnvctfj

Ijcrriebenen ^}?anbe(n wie gn einer 9??anbe(tortc gcrii^rt , von ben

übrigen ©ienveijj ivirb ein ficifcr ©d)nee gefd)(agen nnb ebcnfaUö unter

bic WaiJe gemifd)t. Äicmit merbcn bic Qtepfel übcrgojTcn nnb im

5öratruf)r fd;ön gelb aufge^Dgen.

168. 2(cVfcIfdf)aiIott.

9}?an fd)äft bic ^cpfef, Ud)t ffe in einer (Jafferoftc mit einem 25ierte(i

pfunb 33utter, einem ^ierfefpfunb 9\oftncn nnb ^ibeben, 2 WeiJi'rfpit^cn

vdK gcfiDfjenem ^n^imtnnb ber halben kdjak einer fein geiviegtcn (Jitronc

,^1 einem ^rei nnb (ä|5t ftc erFa(ten. 2>ann fd)neibet man 2Bccfcn= ober

9}?i(d)brobfd)nitten , bacft ^it im ©d)ma(s gelb, beftreid^t ein gicniHrf)

tiefci^ ^acfb(ed) mit SButter, bcilreut eö mit ^ucfcr, (egt ben a3obcn

mit einem %{)<:\{ ber gcbacfenen 8d)nittcn anö, (cgt auf biefe eine Sage

üün ben gcfod)tcn 5(epfe(n, baranf cingemad)tc 5'i'»rf)f^r t'^^"» iiMcbcr

2U'pfe( nnb »vieber 5riid)te, fü mad)t man fürt, biö bie 2(epfi"( ju

©nbc ftnb; gufejt überlegt man bie Speifc eben mit gcbacfenen

edjnitten, ficHt '0(\^ Ü5efd)irr anbcrtf^atb ©tunben in ein iöratrol^r,

gicgt nun 2 ^ttf|c( üüß 5?imbccr=6)c(ec barübcr nnb eben fo üic( au

bic @eitc beö ©efdjirre»^, bajj bic Sd;nittcn weiri; iverben.

169. 3(c^fctfiiitjcn.

6 biö S ©tücf 23rcitnng (^ad)äpfeO lucrben gefd)ä(t , gc*

fd;nitten, in einem ©tiidf ^Butter nnb mit einem ©tücf ^ucfcr nid)t

gans meid) gebämpft, in einer ed)n(Tc( 10 l'otl; 33ntter, 4 eotl) Bucfer,

moran eine (Zitrone abgerieben mürbe, teid)t gerü(;rt, 8 ©iergctb, einö

nad) bem anbcrn, baju genommen, ju einem jcben ©iergefb ein tk'wxn

Ärtffectöffet von ?|}?ef)(, uon ben 8 ©ienveig ein ©d;nec gefd^lagcn.
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5tf(cö utttcrcinanbcv vev\m^d)t, in eine mit 5?uttci' 6ß)1vtd;cnc (Bd)i\}Jd

gcfüUt, i^eib aufijejogen nnt) 3"ff*-'^* fcavüber gcflreut.

170. Sl^rifofeitauflauf.

9}?an rüf)vt 1 €cf)DV'P'^" fanven 9\a()m mit 4 (J-icrgefO unl) einem

5l>iertc(j.ifnnb ^udcv gan,^ bicf, mencjt 3 2üt\) 9??el)( iinb tien ©djnce

von t»en 4 ©icnucifj nnter t)ic ?0?atTc, legt baö mit ^önttcv (^ciliirl^enc

©efd)in-, bad man ;^u Sifd^e gibt, mit 2Jprtfüfen (frifdjen ober cin=

gemad;tcn) anö, füllt bie 9}?a|Jc Darauf, äicl;t teu ^tuflauf ge(b auf

unb flrcut ^uffi-T barübcr.

171. aStciauflauf.

9D?an FL>d)t einen Äinbc^6rei von einer haiimx Wand ?3?i(d), vüf;rt

i()n mit 4 ?otf; Butter in einer (8d}ü|Jel (eiri)t, t(;nt 5 ßriergelb, eii'O

nad> bem anbcvn , 4 l'otf) ^i'^i^i'/ »voran eine (Jitronc abgerieben, fein

geftofjen, neb|"t 4 2otl) Ülfoftiieii unb bcm @d)nec uon ben 5 ©•icnueifj

unter bie WaiTe, beftrcid)t eine ^>Ln'5el(anfd)ü|Tel mit Butter, fiiltt ben

5(nflauf I;inein unb giefjt il)n bei geringer ipi^c auf.

2lnmerfung. 23et aücn bicfen ^(ufläufcn iii ein ^orjc((angcfd)irr

bciTcr aU ein blcrt^ernc^.

172. (2cJ)tt)arjbroba«fIauf.

©in !Bicrte(pfunb S3utter ivirb in einer €d)üffe( fdjanmig ge»

riif)rt unb nad) unb nad) 6 Siergelb baran gcrii()rt, S 2oÜ) fd^iuarseö

Ißrob reibt man am 9\eibeifen , fcudjtet ed mit einem ©(aö rütl;cn

Sßein an, nimmt nod) eine geriebene 9}?nj:jFatnurj, eine 0??enerfpii^e

üDngi"''"!^' fben \ü inet 9!)?ui*fa(bliit()e , ein :l>ierte(pfunb Bi'rft-U'/ «»

einer Citrcne abgerieben, 4 2oti) CJiironat unb '))omeranjenfiiha(cn, fein

geu'iegt unb gulest bie 6'icnveifj gu einem Sd^nee gcfdjKigcn, t%\i,

mengt bie 9??a|Te redit untcreinanber unb jiebt nun ben 2tuf(auf in

einer mit S3utter be|lrid;enen ^'»ürse(Janfd;üi7e( im Dfen red)t fd;i3u

gelb auf.

173. SSuttcraufIrtuf.

©in 25ier<elpfunb 2?utter mirb fd)aumig gerührt, eine gaujje

(Jitronc an einem 2>iertelpfunb3iiffcr abgerieben, biefer fein gcilogeu unb
mit 12 ßMergclb, ,^u ivcldjcm jcbecmnl eine 93?e|Terfpil)e üoll feinet

?Q?cbl genommen ivirb, ju bcm Obigen gevül;rt; finb nun tik ©icr

alle baran, fo fümmen nod; 3 ©fslöffcl voll faurer 9^al;m ba,^u, ncbfl

bem ^dmee von ben 14 ß'ienveifj, man ücrmifdjt bie 93ta|Te gut

miteinanbcv unb ^ieljt fte in einem mit SSutter be|lrid;cneu 2(uf5ng=

bled) auf.

174. eijofolabcauflauf.

8 Sotf) ^f)ofofabc iä^U man in einer mcfft'ngenen Pfanne in

3 ©jjll'jfel voll SBaiJer ^erlaufen; bann tl)ut man 'i ßotl; ^ntta
unb 3 2ütt) fein ge|lo0ene ?Q?anbeln baju unb laßt eö ein »venig

miteinanber fori;cn, tl)ut cd fobann in eine (Sd)üiTel, riif)rt ©iergetb,

eincö nad) bcm anbcrn, baran, fd;lägt ba»^ Ü>ei0c ^u ©d;uee, be|lreid)t



54 ©cmü fc.

ein ©cfc()irr, baö man gur Stafct geben witt , mit 93utter, timt bic

9}?a|Te barcin, ]icUt ft'c in ben Dfcn unb lä|3t fi'e fd;ün aufäic(;en. 3n
einer (larfen 2>!erte(|lunbe 1)1 er fertig.

175. ©erüljrtcr 6I)ofolabcaufIanf.

6 jlavFc £üjte( üort ^wdn werben mit ß (Jicrgelt) fo fange gcrnfirt,

(nö bie 93?aiTe ganj birf ifl, bann foninit eine 9}?e|Terfpi^c üoft Jimmt,

ein 3Sicrtc(pfnnb geriebene 2Sanifled;üfütabe, 1 2üü) feincd 9??e()t nnb

bcr @d)nec uon ben fi (^icriueiß ba,^n ; 5ll(ei? ivirb miteinanber yer«

mifd)t, eine ©d;n|Te( mit 33utter be|ivid)en, bie Waffe barein gcfnfit,

im Dfcn fd;ijn gc(b aufgcjogcn nnb ^wdcv baranf gcflrent.

176. @t)ofotabcaufIauf mit aSrob,

3 SBccfen ober 9[)?i(d>brDb , mctd^e fein gcfd)nitten werben, um'c

juv ©nppe, fod^t man mit 1 ©d)c>ppen Wdd) mie 33re{, nimmt fic

tn eine ^d)n\]cl, riif)rt 6 gotf; 33utter, 4 ßotf) gcflofjencn 3"^»-%

5 ©iergetb nnb ein 23ierte(pfnnb geriebene (?f)ofü[abe mit bem ^rei

eine fiarfe 23icrte(flnnbe, fd)(ägt von ben 5 ß-iermei^ einen ©d)nee,

mengt bicfen and; nnter bie ^OTaffc, be|lveid)t eine Sd)ii|Te( mit ^ntter,

fd)nttet bic WaiJc (jinein, (äjjt ben ^nflanf fd;5n gc(b anfjieljen nnb

flrcut ^ixdct baranf.

177. ©crütjrtcr (Sittomnaufiauf*

?0?an rn(;rt in einer ^d)ü\\d 6 i?öffe( voU ^nd(v, 6 ©iergefb,

<Bai^, 1 am 9^eibeifen abgeriebene G'itrüncn, ben (Saft von bicfen,

fo fange biö bic ?D?atTc bicf ifi, fd)(ägt einen fieifcn €d;nce von ben

6 (S-icnvcifj, mifd)t mit biefcm 2 ^ctl; 9?tel)( barnnter, bejlrcid^t eine

©d;n|Tc( mit 23nttcr, fü((t bic 9?ia|Te f;incin, U^it ben 51nf(auf in

einem nid;t fc()r f;ci|3cn Dfcn fd;ön gctb barfen unb fireut ^ucfer baranf.

178. G^itroncnauflnuf anbcrcr Slrt,

SSon einer ijaibcn '^'ihwß 9!}?ifd) füd;t man einen birfen ESrel,

t()Ut if)n in eine gd^üiJcf, S 2.ot\) 93uttcr, S 2üt{) gcilopcncn 3"rfciV

2 am D\cibcifen abgeriebene ß'itroncn, ha'S ?l??arf von tiic^en in

©(ättcr gffd)nitten, 5 6-icrge(b baran, riif)rt WtaS eine 2Sicrtc(ilnnbe

red)t flarf , fd)fagt von ben 5 (Jierweifj einen flcifcn gd)nec, iH'rmifd)t

i()n and) bamit, bei^rcid^t bic <Bd)i\\\ci, bic man jn Sifd) geben luiff,

mit 93ntter, fdjnttet bie 93?alTc baranf, (äpt ben 2Uif(anf fd;ün gelb

aufjicf^cn nnb flrent ^udcv baranf.

179. ©remcfluftauf.

5(n 4 .£üd)fi3ffe( uofl 9}?cf;f, in einer mefffngenen Pfanne, riif;rt

man 4 ©icrgcfb, giefu einen fjatben Sdjoppcn 9[)?i(d; ba.^u nnb fodjt

biefed gn einer bicfen Creme. Siefc tfjnt man in eine €d)ii|Tef, 4 l'otf)

fein ge|lD0encn ^ndcv baran , eine f;a(bc G'itrDnc am 5Kcibeifen abt

gerieben, rüf)rt nod) 4 ©iergcfb, einci? nad; bem anbcrn, baran, fd)Uigt

baö 533eiG'C jn g^d;nec, mengt cö fangfam unter bicWaiJc, bciircid;t
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ein ^lufjugbfcrf) mit 93uttcr unl) U\^t jTc im Ofen frf;ijn aufjicf^cn.

3n einer ^ierte(|lunfcc iil fcer 5lu[(auf fertig.

180. Sluflauf wn {^cricbcnci* ®crflc.

2 S-icrgelO iint» (d viel 9??cl)(, »vaö fcicfc fln[d)lucfen, ivicgt man

fü fein tvie mögtiri; mitcincinber , forl;t in einer I;a(bcn '^aa'e 93?i(d>

einen tiefen 23rci tnvon unt) (afU i()n in einer ©d)ii|Tc( erfaßten. !2)ann

vnf;rt man ein 2Sierte(pfnnt) S3uttcr (cid;t, nimmt 4 2\)ti) an einer

l;a(6en Zitrone abgeriebenen ^uffcv, 6-icrgc([>, eine .^anb vott 5Roft=

ncn nnl) (Jibcben, 2 2ütf; gefd)nittcncn Gitronat, neb|t fcem Sd;nee

von t>en 6 ÖMcnveifj jn fccr 93nttcr, fcen 23rei ba^n, mifd;t qüc6

vooi)i untereinander, ()eflreid)t ein ©efd)irr mit 53nttcr, füftt t)ie9}?a|Te

tarein, (äpt tcn 2(uf(auf fd;ön gcfb anfjicl^cn nnb fircut ^\kUv barauf.

181. <2üf?cr itartoffclauflouf.

9}?an reibt 1 ^funb gefottcnc, fafte ÄartDjfefn, |lof5t 1 SSicrteU

pfnnb abgc.^ogcnc ?[}?ant)eüi nnb 1 SSicrtefpfunt» an einer (Zitrone ab-

geriebeiien ^udn red;t fein nnb t\)i\t eö gu ben jlartoffchi ; bann Ui(;t

man ein 3Sicrtefpfunb 53ntta* in einer Qd)i\\\ci ^ergeben, t()nt baö

Dbigc mit 6 ß-iergclb nnb einem l)atben ©d^oppcn fanrcm 9?al)m Dagn,

xi\i)X't 'iUkö eine 3[>icrtc(|lnube lang miteinanber , mifd;t bcn ©cbnec von

ben ß!-icnvei)? bamit, Ui^t ben 5üif(anf in einer mit 53utter bcjlri^

d;enen ©d;n|Tet gelb anfjieljen nnb flrent ^ndcv barauf.

182. Äavujiitcrauflauf.

2 feingefd)nittcnc SBecfen fcnd;tet man mit einem ©fad fieben=

bem 2öein an , rii^rt 1 %if»"b S5ntter fd>uimig , t(;nt bad 5i3rob,

nebfl 1 3Siertc(pfunb ^ncfcr, an me(d)em eine Pitronc abgerieben unirbe,

fein gcftüfjcn, bagn; fd)vi(t 4 9tüfenäpfet, fd>neibet ftc gn flcinen

bünnen @d;nittd;cn, 1 33ievte(pfnnb Gibcbcn nnb 9^üjTnen, äffe Wirten

gefüd)tcr 5"i'i'f')t*^ / ^ ©icrgefb, snfegt bcn ©ri^nee von ben G"icrtvciO

barnnter, mifd^t bic gonjc 9)?affe gnt nntcreiitanber nnb gic^t ben

^Inffanf in einem mit 58ntter bc|lrid)enen ^fufgugbfed; im Dfen auf.

183. 9)tant>elaufiauf,

1 33iertefpfunb gefd)äfte ?0?anbe(n mcrben im 93?örfer mit 93?i(d> fein

gef^ofjCn , in einer Pfanne mit 3 Jlod;(öfte(n voii feinem ?0?ef)f Qlatt

gerührt, 4 Cotl) an einer (Zitrone abgeriebener ^udcv ba.^n genommen,
1 (Sd;oppen 93{i(d) baran gcfd)nttet unb nun ein nid)t gar bicfcr ^rci

bavon gefod)t , 4 i^otl; -initter ba^^n gefd^nitten , 6 ß'^iergtu' baran

gerüf)rt, bai^ SSeifje baüüu ,^u einem <Sd;nee gefri^fagcn, bamit ver=

mifd)t , ^Uco Y(d)t nntcrcinantcr gcfod)t, eine ©d^üifcf mit Butter

beilrid;en, bie ?[)?a|7e barcin gefnfft, in einem nid)t fef;r f;ci^cn Ofen

^"föi^öOSt'« unb 3"rfcr barauf geiTreut.

184. 'Stuttlauflauf,

9}?an mad)t von 3 G-iern ganj feine Sfubefn, rbilet fte mit

einem ©tncf 5öuttcr gelb, Ui^H fic in einem ipaarfleb ablaufen, läf;t
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4 l'Dtl; 93utfci* in einer ^d)i\\]d ^crgcf;cn, ir.ifd>t fcicfe unt) 3 ßi>ffe(

voH (anrcn 9?a(;m, 6 2\)ü) gciloQcncn gurfer, Wüxan eine GitrLMie

abgerieben amrtc, 5 ©iergetb nnt) gnte^f fcen (2d)nee von tiefen mit

ben 9^ut)e(n nnfcrcinanöer
, fiidt bie 9??aiTe in eine mit 53ntter be*

firirl;cnc@d;ii(ycl, bacft Den 5inf(anf frt)ön gelb nnb flrent ^ncfcr baranf.

1S5. 9lubcliirtuflai!f nn&crcr 3(rt,

33ün einem gangen (^i , einem 2)otter nnt) 23ntter üon iönl)ncrei-

grüße mad)t man einen 9?ni)e(nteig, wdU bie jtnd)cn \ü fein luie mi3g(id)

ant?, fd)neibet fie aber nid)t \ci)v fein, füd;t ft'e in 9Dti(d), i)a\i fte faftig

finb, fd;neibet 6 gefd)kilte, gnte ^tepfet in ffeine ©tücfd)en, nimmt
4 ßotf) ??Dftnen, 4 ßotf; geilüjjcnen ^"rf'-'i'/ be|lreid)t eine B(l)i\\\d

mit 33ntter, legt nnten üon bcn Dhibefn barein, bann gefd^nittenc

5tepfe( nnb S'^üfinen, 9f?iibe(n, 2(epfc{ nnb 9^üfinen unb mad;t fo fort,

biö ^Uk6 5U (S'nbc i\i. dtiin fd)lagt man A &icr in ein ©efd;irr,

einen f)a(ben ©d^oppen fanrcn 5Ral;m nnb einen f^alben (Sd^eppen

füfje Wiid) baju, rii(;rt e^ bnrd)cinanber, gieiät c^ über bic 9inbe(n,

i\d)t fic anf unb flrent Sucfer barüber.

186. ^pmcranjcnaiiflnuf.

©in f)atbeö ^>fnnb 53ntfer mirb fd;anmig gerü()rt : eine ^bme«
ränge an einem 23ierte(pfunb S^xdcv abgerieben, biefer fein geftüOen nnb

mit bem 93?arf ber ^omerange, wcfdui' in 23(äftcr gcfd;nittcn ivirb,

mit bem Obigen gefod^t; bann (ä|lt man 4 i'etf; ^nefer in einer mef=

fingenen Pfanne fo fange fodjcn, biö er '^iitcu fpinnt, fed)t biefeö

ivieber mit bem 23efagtcn eine 23iertet|lnnbe
, fdifägt 6 6-ierge(b baran,

ben 8d)nee von ten (5'ienueifj bagn, neb|l 2 tü^ci vvU feinem 93?el){,

be|lrcid)t ein ^'»in'geUangefd)irr mit 23ntter, fidlt ben 5luf(anf barein

unb bacft ii)n fd;bn gelb im 23acfeifen.

187. ^^omcrangcnauflauf mitici'Cf ^vU

4 ÄDd)(i)ffet VDÜ ?)??e()( riil^rt man in einer meffingenen ^"»fannc

mit ?Q?i(d) glatt an, fd)(ägt 6 (Jiergelb baran, reibt 1 ^>emerangc

an 4 5ü(() ^udcv ab, tl)nt biefen and> in bie '^H^u^h', nebit bem

©aft ber ^HMiierange, giefjt 1 Sdioppen 9??dd) baran, fod)t von

Qlflem einen biefen 23rei, riibrt i()n (üom 5'<-'uer meggenommen) biö

er ein ivenig erfaitet i\i , nimmt gnlegt bcn (Bd)nee uon ben 6 ©ier«

iveif; nod) bagu nnb bacft ben 5(nf(anf in einem mit Butter bc|lri*

d;encn ^ürgeüangefd)irr fd)bn gelb im Dfen.

188. ©cfüütcr 3iciöauf(anf,

(5in 2Sicrte(pfnnb 9?eid briibt man in fod)enbem SBaiJcr 2= bii^Hmaf,

läf5t il;n bnrd) ein ipaarfteb ablaufen, fod)t il)n mit einer l;albcn '^')lcici^

W\U\) unb 4 2otl) 5Butter in einer G'aiTerülle, rüljrt 4 ?otl) 33utter

in einer Bd)ü\\el, ben 9\eiö bagu, fi) lange, bii3 er erfattct i\i, mengt

1 SSierling Bi'rf*^v, an ivel(l)em eine G^itrone abgerieben mürbe, fein

geflLifjen , 6 ©iergelb unb ben @d;nee von ben 6 G'icrmeifj unter bic

9?iaiTe, bc|1reid)t ein ^lufgngbled; mit 23ntter, füllt bie ipälfte ber
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?3}?aiTe r)incin, 2 l)iö 3 Söffet voU ctngcmad^tc 3ff;rt"niö6ccrcn barauf,

tiie auticvc jpätfte icv ^')'ii\\\c tarübcv mit) lutcft bcu 2üif(v^uf im Dfcn.

189. 9fci§auflaiif au^cvcr 2(rt.

ß'in •Bicrtc(pfiinl) 9\citj 6vü()t man in füdjcnbcm -IBaiTcr 1- 6iö

3ma(, (af5t il)n in einem .spiiavficb abfvuifcn, tüd)t i(;n mit einer l)a(ben

SiTiiia^ '^TiHd) nnt> 4 £ütf; ^^nttcv in einer PniJeroKe; fd)ä(f 12 ^orö=

torfer Qtepfef, nimmt taö Äevnf)aud l)eranc^, tömpft in einer (Jii|Te=

ro((c itie 2lep|e( mit einem 63Iai> 2ßein in 33ntter l)M wdd), (cgt

fte auf eine "^Matte nnb maelu fo(genbc ^üik: man \vh\T,t 2 2ot()

^Hnncranjcnfel^ilen nnt) Citvonat, ctuuii^ Ciivoncnfri;a(e, G Suicf ab»

gesogene 93?ant;c(n nid;t fe(;v fein , nimmt eine 5pan& vüU 5Rüftnen

Dajn, füllt bie 2lepfe( bamit auö, rnl)rt 5 ß-ierge(l) , ben <Bd)ncc von

bcn G ß'ienveif;, 4 l'otl) geflof^enen ^ncfer nnter bic ??ra(7e, t()nt bic

Äälfte baüon in ein mit ^^ntter bc|lrid)eneö ^tnf^ngbled), (egt bic

gefüllten ülepfet baranf, bie anberc ^pälfte bariiber nnb (vi|jt ben 5hif=

lanf in einem 33ratro()r anf^iel^en. S|^ er fertig, fo fommt er anf

bie ^(attC/ ein Sd;nce von 4 (^iermcifj, mit ^ndcv üermifd)t, baranf,

unb mirb anf einem fd;a>ar,^en 23(ed;, anf bem (Sanb Dber ©atj i^,

wüd) einmal inö 9?Dl)r gefleUt.

190. 9Scid)fclttaufIauf.

9??an fegt 6 Sotf; ?0?anbe(=?D?aFrünen ^n bev 2Bärme, bamit ftc

gcrü)let werben, bann floßt man ^ic im ?»}?lnfcr fein, (egt fie in eine

meffingene ^M''i"iii-\ rü()rt fte mit 3 Äod;(üffe(n vüU feinem 93?el;(,

3 ^vü) S^idcv , 4 (ikvqcib unb einem falben gd)cppcn fnjjen 9va()m

gtatt unb fod)t fie ^u einer bicfen Cfreme. 5)ann rüf)rt man 4 Sotf;

S3uttcv unb bie ß'remc in einer ©d;üiXe(, f;ernad) nod; 5 ©iergclb,

eined nad) bem anbern, baran, fd)(ägt ta^ QBeifje von biefen ©iern

ju €d)nce, mifd;t ibn unter bie 9??aiTe, eine I;albe G'itrone, am 9^etb=

eifen abgerieben, ba.^u, beilreid)t ein 2üifsngb(ee() mit Butter, t^ut

ctiuaö von ber 9]'?aiTc barein, eine Sage audgefteinte 2ßcid)fe(n bar*

auf, giefjt mieber etmati von ber Creme baran, mieber iöciel^fetn

baranf, bic anbere 0"remc barüber, ileüt eö in Dfen unb Ui^t cö

aufhieben.

191. 3m :©flmvf 5(iifgcjoi3Citc§,

3 .^pänbc Vüü feincd 9}?cf)( merben mit 1 (£d)oppen Wild) g(att

gcrüf;rt unb ^n einem bicfen 33rei gefod)t , man (öfjt i^n erfaßten,

riibrt 6 ©iergetb, fammt 4 G-ßtöffeüi ooll ?;}taraöquino, einer Spciwi uoU

fein geftoOencm Jncfer unb bem ©d)nee von bcn 6 ß-icrioeifj t^^u,

vi\i)vt bic 9??aiTe red)t untereinanbcr, fiiftt fie in ein ©efdyirr, mc(d)eö

ju T\id'C fonimt; ilcüt biefed in ein ©efd)irr mit fod)enbem SßaiJer,

becft c^ fcfl ,^n , fegt g(iif)eube Äobfen auf ben 2:^ecfef nnb gibt bic

©peife, nad)bem fte eine f)afbe (Stunbe gefod;t f;at, ju 2;ifd;c.

192. ©ottcrfvcifc,

SSon einer Oafben 9;)iaaö 9:)?ifd) fod)t man einen bicfen Äinb^-

brci, rü(;rt ein 33icrtefpfunb 23utter feid;t, tf;ut 1 ßi^tfcf voft S3rei
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nn bic Butter , fc{)((59t ein ©icrgc((> bavan , riifjrt eö miteinanbct unb

mad)t auf bicfe ^rt fort, 6iö ber $örci j^u (^nbc ifl; bann ivcrbcn

4 bittere 9)?anbc(n abgezogen , im ?0?Dr[cv fein qcilüjjcn , unter bic

?0?a|Te gerüf)rt, 3 ßotf; gejlügcncr, an einer (Zitrone abgeriebener

^Uffcr, baö 2BciOe von t)t\\ ©icrn, bie mau ^um 53rei rüf)rte, ju

<^&)Mc geffl^fagcn , 5(öcö sufammen unter tc^^ Dbigc gcmifd)t, eine

b(cc{;erne g^orm mit 55ut(er bc|trid)en, mit Jucfer bcflreut, bic 9}?afife

bareiu gefüftt , bie %üx\v. feil jugemad)t unb 1 ©tunbe im füd)enben

SBaiJer geFod^t. '^Imx flür^t bicfc ©ötterfpeifc auf eine platte unb

gibt ^imbeer* ober ^prifDfcu=©c(ee bagu.

193. ©itroncnbrct»

?)D?an Fücf)t einen guten bicfen S3rci, rüf;rt 2 ©icrgelb barcin,

reibt tiat^ ®t{iiz von einer Zitrone am '^wdix (\.h , floßt bicfen unb

mifi1}t if;n unter bcn 23rei.

194. ©itvottcttBrct anbetet Sltt.

Wan füdjt üon einer f;a(bcn ^tci.a^ 9!)?i(d> einen bicfen ©rei,

rflOrt 5 biö ^icrgctb in eine ^affero((e, ncbfl 2 ßotl) 53nttcr unb

5 £otf; gc|lüfjcncm ^wdtx , ivoran ülh* bem Stoßen eine Zitrone abge»

rieben ivorben, nimmt 2 Eßlöffel Vüfl faftc 9}?i(c() baju, (äßt bic (5-ier

fo lange fcd^cn, bie fie anfangen, bicf ju merbcn , rührt bann ben

S3rci baju , (äfjt il)n eine ©d)arre sicfjcn , rid;tet if;n auf eine platte

an, |lid;t bic ©djarre fürgfviitig üon ber ^^fannc unb fegt ftc oben

auf bcn $8rei.

195. ©icrbteü

Q:^ ivirb ein bicfer 93rci gcfüd;t, bann faßt man in einem ©e:

fd)irr ein (£tncfd)cn 58uttcr gcrgel^en, fd;(ägt 2 biii 3 (Jier f;incin,

rnf^rt ftc auf bem S»^»«^^*/ ^^^ bic ©icr anfangen bicf gu ivcrbcn,

rü()vt fie at^bann mit bem $8rei an unb \ix\]t an bicfen eine Prüfte

Füc(;en.

196. Sluföcjpgcttct ©icrbtet.

©in f)a(bc»j i^fnnb 93utter, S ß-icrbottcr, ^ucfer unb (Jitroncn

jvcrben mitcinanbcr ycrriKjrt, t)a^ ^GciOc uüu bcn ß-iern in ©d^nce

gcfd)(agcn, bagu gcuümmcn, in ein baju tau9(id)cö ©cfd;irr getljan,

oben unb unten ®(utl; baju unb aufgewogen.

197. Stuföejoöcnct ÜJlanbclfetcü

(5in \)Ci.{\ii^ ^"ifunb gcfd;ättc, fein geflogene ?0?anbe(n, ein f)a(bcö

^^funb ^wdcx, 8 ß-iergclb, 2 ^riuFgfäfcr voa füQcr 9^a()m unb eine

ipanb üofl geriebener 2ßccfen iverbcn gut burd;einanber gcrüf;rt, von

bem ©iiveijj ein Sdjnce gefd)[o.gcn, ba^^n genommen unb in einem

pafTcnben ©cfd;irr, unten unb oben in ©(utf;, aufgegogen.

198. 9JliId)btct»

©inen Flcinen £od)(öftc( vott 9}?ef;( rü()rt man mit fiiljcni 9?af)m

glatt «n , fd;(ägt 6 ganjc ©ier barau, ctivaö ^ndcx , an einer Zitrone
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abijcrtcüeit; glcfjt eine Oafbc ?i)?aad 93?i(c0 b^^S"/ fcf)miert eine ©cf)fl|Td

mit 55iittcv, fiittt bie 93?a|Tc fcarcin unb bacft fi'c [d)i)n ge(6.

199, Sj^ncdPcitbcci,

Sic ©d)ncffcn ivcrbcn 6f()aiibe(t, ivic fcl)ün ßftcvd 6cfcf)vlc6cn

ivurbc, bann ivtcgt man fi'e, nc6|l cincv ijaiben Citrüncnfcl)n(c, 1

3iva'6c( unb einer 5panb voü 'iPctcvfilie fcf)r fein , (äfjt ein 2(el)fefpfunb

25u<fer in einer G'aiTerDnc jertanfcn, tämpft bail ©civiecite mit beu

Gd)necfen barin, jlrent 3 ^-'uu^cv voü 9]?eOt baranf, gir^t 1 2i.>ffe(

voü '^•ic\id)im\\)c baran, Ün\t (ga(,^ unb '^.H'eff'-'i* ba^n, neb|1 bem Saft

einer f;a(beu Zitrone unb (äQt Q(((cö mit einanber nccl) einmal auf»

füd;en.

200. föaniUebvci*

2 a^iü^ci \)ott gerieOeneö 3[Becfenmef;( unb 2 ^f;fi3flFe( vort fctneö

'^d)i vnijvt man mit fa(ter Wi(d) glatt an , (äijt einen Sd^oppen 9^af;m

unb ein 8tncfd)cn i>ani((e eine 25iertc(ilunbe miteinanber fodjen
,

giejjt

bad ©crüOrtc baran, läfjt c6 gut miteinanber au<>füd;en, tid;tet eö

auf eine <p(atte an unb ftreut ^ixdcv barauf.

201. (Sicvfuä}Ctt*

?0?an im'egt ein 55icrte(pfunb abge.^ogene, fein geffofjene 9}?anbcfn,

juorunter a6cr 6 titi S bittere fepn münen, unb üon einer (Zitrone ic[^

©clOe red)t fein, fd)ütfet einen Sd)cppen filmen 9?a()m baran, fd)ncibet

ein 'i>iertc(pfunb C*d;fcnmarf red;t fein , nimmt 2 9}?c|7orfpi(5en vofi ge*

flü^cnen 3>mmt, etivaö 9\üfenmaiTer , 1 WeiJerfpit^c voü <Bai:^, 8 &ier

baju, rüf)rt ^Ukß buvd)cinanber , bcflreid^t einen ^fafonb mit 58utter,

füllt bie 9]?aiTe barein unb 6acft ben 5lud;cn im Dfen gelb aud.

202. ©icrfiidjcn mit Steffeln.

5Küfcnäpfel fd^ält unb fd)neibet man in Ffeinc ©tiirfdjeu, bampft

fic in einem Ffcinen Stücf 53utter ivcid;, t()ut fie in eine Sd)nffef,

ffeint 4 b'vS Qtüd 2(prifofcn and, nimmt 4 2Dt\) ^uffcr, 2 9}?e)Ter-

fpii^cn vdU 9]?ii6fat6iiitl)e, 6 gan.i^c Gier unb einen {)aibcn <2d;L>ppcn

fauron 9?af)m ba;,u, reilu eine ijaibe Zitrone am ??ei6eifcn al>, mengt

5lftcd mol)( untereinanber , 6cf}reid>t einen ^Mafonb mit S5utfer, füllt

bie 93?a(Te barein unb bacft ben .^ud^cn auf bem ÄDl)(enfeucr fd)ön

öuö. 93ran mad;t ein (Jitroneneiö barü6er, luie fdjon öfter befd)ricl)cn

luorbeu i|i.

203. ©crü^rtc Gier mit «arbcKcn.

3u S (Jiern nimmt man 4 2oti) ©arbellen , a>afd;t bie lejteren,

grdtl^et fie auö, legt fte eine 35iertel|lunbe in frifd^cö 2Ba|Ter, lafjt

in einer CaiJerofle ein 2>iertefpfunb 53utter 5ergel)en, fd;lagt bie (^ier

l}inein
, fd)neibet bie Sarbellcn in fleine ©tücfdjen, vüi)\'t fte mit fein

gefd)nittenem ©d,mittlaud; an bie ©icr unb fod;t 5llleö fo lang auf

bem ^cntv, 6iö et? bicf, aber nid;t f;art, luirb.
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204. ©cfüütc ^läMcin mit fourcm 9»a^m mxt 9ioiintn.

9}?an mad)t gcivör^nlicf^c ^'^^it'fcin, bcftrcid^t ft'c mit bicfcm, faunMn

fRci{)\v, Ocilrcut ft'e mit (jca^a[cl;cnen 9\üftncn mit) ^i^cbcu, ilrcut ^ncfcr

iin&^iiTimt darüber, roflt ffc äufammcn, bcflrciri;t ein ®e|'ri)iir, \vc(d)Cö

man ju ^ifd; cjcbcn uü((, mit ^nttcr nnb (cgt bk (^cfüfltcn ^f^i^^fi"

übcr'ö itrcuj (;incin , ti)nt nod; 2 2bf\ci Uüü 9}?i(d; baran iint) (ä^t

fic im Dfcn anf^ief^cn.

205. (ScfiiUtc ^labkiii in SSauiüccremc.

9}?an mad)t einen S^cig uon einer jpanb vott feinem '>S)M)i, vüi)vt

btefeö mit Falter Wiid) glatt, fd)(ägt 4 (5ier baran, be)lrcid)t eine

mittelgrL^jjc g-läblciiiöpfannc mit ^pccf, baeft bie g'l^'ibtein bavin, (egt

ft'c auf einem 9?ubc(nbrett audcinanber nnb mad^t fo(genbe 23aniüc=

creme: 1 (2d;L>ppcn ^?i(d;, ein gtücf 55ani(le, 2 2oü) ^ucfer nnb

3 %WQ,cx vvU ?0?c(;( hd)t man miteinanber, rerffepft 4 ©iergclb,

rül;rt ftc an bie fDdjcnbc Sffiiid), (cißt aUeö auf bem '^•aicv nod) eins

mal an^icl^en, gie^t Uc Creme burd) ein ipaarfieb in ein 6)efd)irr,

UifH fte erfaltcn, ilreid^t 2 2i»jfc( üüü bauon auf ben ^'^^tteiu f)erum,

rü(ft fi'c äufammen, (egt ft'e in ein mit 55uttcr beflrid^ene^ ©cfd^irr

quer übcreinanber, giefjt 2 ßijffet voü fiifjen 9?a()m ba^u
, jiefjt ft'e

im Ofen auf unb firent ^ndcv barauf.

206. ^ofcnbanbcl.

?D?an nimmt fo uie( ?0?e(;( ouf't^ 9ftubefnbrctt af<? 3 ^ier anncl;=

mcn, 2ßclfd)nu0 grofj 53ntter, arbeitet ben Seig gut jufammen, ivcdt

t!;n red)t bünu au'S, fd)neibet l;albfiugerbvcitc S'tubcüi baranö, t()ut

einen !JI;ei( baüon in eine ^'»faune mit füd^enbem 2ßa|Tcr, ivorin eine

.^anb i>ütl Salj aufgefööt iit, fängt bie Dhibeln mit einem gd)aums

(i3fte( bcrauö auf eine ^Matte, (äfjt bie übrigen 9^ube(n in einem ^"»fciubs

(ein mit heißem Sd;ma(,^ fdii3n gelb mcrben
, gicfjt fi'e auf bie ge»

fcd;ten Dtubchi i)cvnm unb ilrcnt etivaö' fein gefri;nittencn Sd;nitt(aud)

barauf.

207. ^Ibgctrocfnctc ititö^flcin (ßlsj#e, ÄttöbcO^

?0?an bämpft 3 in SBaiJcr cingemeid)te, fe)t andgebrüeftc SBecfen

in einer G"aiTerL^fle mit einem Stncf ^-üt, nimmt eine >panb uoll ge»

bämpfte 3>vicbc(n unb ^H-terfiüe, 4 bi«^ 5 ©ier, ©alj unb 9??uefatuu6

baju, mad)t .^nöpflcin ron bem Scig, fo grcfj mie ein .^piifjuerei, fod)t

fie eine S^iertelflnube in ffdjcnbcm iSJaiJer unb fd^matjt fte mit $8ntter

nnb geriebenem 35rüb ab.

208. g^ranffiirtcr §8robfnc)|)fIciii»

?D?an fd)neibct 4 9!Bccfen in SBürfel, rieflet bie ^älftc bauon in

S3utter, beimpft ^micbefn nnb ^V'icrftüe, fein gefd)nitten, awd) in S3ut=

ter, fd)(ägt (5 6icr baran, 2 Äcd)löjte( vvU feineö '^'ici)i, bie nngcs

rbfloten ^H'cfenmürfef, Saf^ nnb 9}iue^fatiuif;, mifd)t aüeii untereinan=

ber unb mad;t Ji!ni)pf(ein in ber ©rüf^c einei? i?üf;nereieö anti biefer ^)}?affe,
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(ÖHt ftc eine 2>iiTtcf|'?mile im ©af^ivaiTcr fpd)en
, fcf)inci(st flc mit

Jöutter unt) '^rob ab uiiti gibt ftc 511m 2Si(t)l)rct.

209. Sct)crfitö:|)flciit.

©tue £a(6!5'(rbcr ivivb abgcf^äuteft , tie QJCern baüini gefcf)nitten,

(d fein a(5^ möglid) gciviccjf; eine grofjc ipant) udU 3aMc(>c(n in einem

©tüff g-ctt gcfcämpfr, :> Q:\cv unt) 2 2Becfen fca.^u acnommen, fcicfeö affeö

eine halbe Stunte gern()rt, Äii5pf(ein von ter ^^?a|Te im Sal^ivalJcr

gcfüdjt unt> mit 58uttev unb 3>^^it'be(n gefd)mä(5t.

210. XtftoUtfnopfltin*

G gefd)ntttenc SBecfcn ivcrben in einer €^d)n|Te( mit 1 Sd)L>ppen

\)ci(;a' 9??dd) angcfend)tet, 1 ^funb geränd^crtev ©pccf unb 1 '^iimt

geväud)erteö Jteifd), fein gefjacft, eine ipanb uoK im (Sprcf gcbamvftc

3a>iel>e(n, 3 Äod)a>ftc( uo« feincd 9??el)( , Safs , 7 l)ii^ S ^icr,

(iiki$ buvd)cinanbei' gcnii[d)t, eine l;Qlbe ßtunbc gugcbecft fle()cn gc*

taiJen, bamit eö au,yel;t, unb nun von bei* 9]?aiTe vnnbe Äugeln gc«

mad;t unb eine f)a(be 8tunbe im (Safjiuaner gcfotten. 9}?au fann

fic ju eingemad;ten .^nf^nern geben.

211. ^rai|)fcu i)ou Scb?urf)cii.

•Kon einem 2Siei*te(pfnnb geriebenem, braunem 5ebFud;en, 2 2ot{)

fein gcilüfKnem Bucfer, 3 6-f3(offe( uoU Jöenig, clvoaä feinem ©cunirs,

2 2ot(; am 9^eibeifen geriebenen Wanbctn, 1 (ü'i, 1 ©ierftar, mad^t

man auf einem 5?ufcetnbrett einen feflcu Seig, ivcHt i(;n auiv ilid)t i()n

mit einem jacfigtiMi 93?übe(d)en auii, (egt bie anc;gcftüd)enen £tücfd)en

auf ein fd^uuirse^ ^3(ed) unb badt ftc bei gclinber Sp\i}c im Dfcn,

fü baf} )ic wüd) \vd$, bciuaf;e nur getrocfnet ftnb.

212. Ärauttüürfltc.

^ie ^Rippen mevbcn vom ilrant aui>gefd)nittcn, bie 53(ätter mit

fod^enbem 2I>a(Ti'r gugefe.^t unb ucnvä((t; ii^oranf man fi'c ablaufen

(äßt. Sann mirb in einem Sti'ief S3nttcr ein abgeriebener, cinge»

tucidjtcr, auc^gctriicfter 2Becfen , B'^''cbet unb 'ipeterft(ic , neb|l einem

i)Citbci\ '^''funb feingciviegten 9?inbf[eifd) eine f)a(be ©tnnbe miteinanbei*

gcbämpfr, 3 bi^ 4 (5ier, Saf^ unb 9??ucfatnuf5 bagu gentmimen, bie

Jlrantbtätter mit biefer J-üde befirid)en , .^nfammengevoKt umc bie

SSürile , in einer Bratpfanne mit einem <Bti\d ^-M ge(b gebacfen,

5-(eifd;bvnl)e baran gefd;nttet unb fo aufgefüd;t.

213. Sumfcu ober KlmcrfVcifc»

5St)n 4 über 5 ^iern mad)t man einen 9^ube(ntetg, nimmt 3!Bc(fd)=

nnf5 groß 33utter baju, iveUt H)n auß ivic einen gen>L>l;n(id>eu D^ubeln*

tcig, (ägt 4 ?DtO Butter unb 9??i{f() nad; ©utbnnfen miteinanber fod^en,

aevreijjt biefcn 9f?ubc(ufud)en in ©tiicfen, (egt bie Stncfe in tie gefDd)tc

Wdd), tf;ut ftc in einen 23acfofen, bamit ftc auf beiben ©eiten eine
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5-art»e bcfonimt; Ocrncid; rid)tct mvin (Tc auf eine ^Mntte an nnb flrent

^ucfcr unb 3''""it tarauf.

214. CScbarfcnc 9Jtitc^.

5 gange ©icv, 5 (^ierbottcv nnb eine \)a{bt ?0?aaö ?0?i(rf) rüf)vt

man gut gufammcn , nimmt ein ©tücf ^i'rf«-'^'/ ^" mc(d;cm eine

Zitrone abgerieben luurbe, ta;^n , vb\lct in Ijci^em (Bd^matj; 3 l'ü^fifcl

wd(( ?}?c()( l)eftge(b, gicQt fcic 95?ild) fammt ten ©iern ia^ii, füd^t aUeö

fo fang, bi^ es:? lief luirt), rüOrt eö immerfort um, nut» (oute taö

©d;ma((i l)evaui'^füd)en , fo muß eö abgcfd;5;)ft mcrfcen. atßeun bev

23rei mi bcv ^Hatte i)!, flrent man ^udev unt» gimmt darauf.

215. Wtilä)ct^mt mit einem ©«ijnecbcvg«

9}?an (aßt in einer meffi'ngenen Pfanne eine ^^c[C[6 9}?i(d) mit

4 2oti) ^xxdQv nnb ter 5?älfte einer ^itrünenfdjafe fodjen. £)ann

fd)(ägt man uon 8 ©ieriueiß einen fteifen @d;nee, madu ifjn mit ber

Äant) rcd;t \)od) , läßt if;n 3 biö 4 9)?innten in ter gcfed^ten 93?i(d>

fod)cn, »vcnbet i(;n bef^utfam um, (aßt i(;n nDd;ma(d fo (ange fod^cn,

nimmt i()n bef)ntfam i)crauö, fegt if)n in ein ipaarft'cb, baß er ab«

(auft, rü()rt bie 8 ©ierbettcr mit einem ffcincn .^üd)(öjte( üü(1 ?0?e()(

ganj glatt, fd^i'ittet bie fod^eube 9??i(d) baran, (aßt cö in bcr Pfanne
nüd)ma(«5 anjiclicn

,
girßt bie ipä(fte luni bcr ?0?i(d; burd; ein ^paar«

fieb auf bie ^Matte, fegt bcn Sd;neeberg barein, bie übrige Wi(d)

bariiber , flreut roi()en ©trcugucfcr barauf unb gibt tic 9?ii(d;cremc

im 6ümmer fa(t, im SSiuter ivarm gu Sifd;e.

216. ^aäftlmu^»

3u einem gd^oj^pen 9J?i(d) nimmt man 6 ©ier, gn jcbem (Ji

1 .^Dd)(bfte( VüÜ 9??c()(, rn()rt cö mit ber Wiid) glatt an, nimmt
guffer unb 3'i"iif "^^fl) 23elieben baju; a((c^ ivd1)( untercinantcr ge»

rü()rt; bann bcflreidjt man eine irbene^ad)e( mit 33utter, fiiüt bcn S3rei

barein unb |le((t bie ^ad)ci in ein ^ratrü()r ober auf .^i>f;(en.

217. !^aä)ümu^ anbctcf 2lrh

Sn einer meffingenen ^H*^""^' »^'^'i^ C'ic ()^ff>^ '^'iciaß ^JiUd) mit

einem ©tiief ^ndev , moran eine Zitrone abgerieben unnbe, fiebenb

gemad)t, bann ein ?i3ffe( voü 93?e()( mit fa(tcr 9!)?i(d) gfatt gcrü(;rt,

3 ©icr barein gcfd)(agcn unb an bie 9D?i(d) gerü()rt; eine .^ad)e( mit

?8utter bcfiridjen, tnä 2(ngcrü()rte mit einem f(einen ipänbd)en voü SOBeius

beeren barein gegoffcn unb in einem Ofen ober gmifd;en .^D(;(en gcbacfen.

218. 5larI0ru^er 9äm#»

9??an rüf;rt 6 Söffet vof( feinet ?'??cf)( unb 8 2otf; gefloßenen

3ncfer in einer meffingenen "ipfanne mit ^'ilild) gfatt an, nimmt 7 ©icr^

ge(b unb eine am 9?eibeifen abgeriebene ditvonc bagu, gießt eine ijaihz

'{fytaaß 93ii(d) baran, fod)t eine bicfe (Jreme baoon, fte((t cö üom
g-euer, rüf;rt e^, biö eö ein mcnig fa(t i)l, mif(i)t ben ©djnee von
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tcw 7 (^icnvcif? barunfcr, Q\cfH aik^ in rine mit ©iittcr bcflridyne

'platte, ilrciit fin>()cjc|lcfjcncn Bi'ff»-'i'/ ffingcmicgte 9}?ant'c(n darüber

unb (äfjt l!*!^ 9;)?u9 jid)ün bacfcu. 3n einer I)albcn ©tunbc ijl cö

fertig.

219. 3J?uf^ »on @icrtt>ci^»

4 ^icnvcijj ivcrbcn mit 1 Löffel vott 3ucfcr ju einem flcifcu

©d)ncc gcfd)(agen (man fann fcen Surfer an einer (Fitrone abreiben),

mit 1 Sd)üvpcn 9!)?i(d> in einer meffingenen Pfanne gefüd;t, biö cd

onfängt bicf gu mer&en.

220. SttafiiQC^ 3»u# für <Bä)toaä)t*

©ebviljte 93?i(d)brüt) = ober 2ßecffd)nitten tverben mit 3inl"^^ 9^0*

fcnmaffer nnt einem fteincn ©tiicfd^en S3nttcr gcfüd;t, mit 9^D|"eu»va(Tcr

^iatt gerüf;rt unb 3'"''^^/ nad^fcem baö SDin^ angerid;tet i)^, barauf

ge|lrent.

221. 2Jlaicnmu#.

©in f;a(beö ^fnnb abgezogene 9??anbefn jlofjt man mit 9?ofeni

ivaffer ganj^ fein, rnf;rt ein 2!>iertc(pfnnb ^ixdcY barcin, ^ 'i^funb ^ut»

tcr, rül)rt alle»? eine f;a(bc ©tnnbe miteinander, formirt anf einem

C3efd;irr, baö nid)t fel^r gro^ ijl, einen $8erg baüon, beficeft i!)n mit

93?anbe(n nnb '^ö(nmen unb gibt cß jur S:afelj man fann and;3'"ii^it

bariibcr flreucn.

222. 5Wa^mmu^.

S" einen I)a(ben !Bier(ing feingeriebenen ^ndcv, 1 ©ienueig unb

1 ©j5(offe( vüft SBaiJcr rn(;rt man eine l)aibc 8tunbe fang fo ine(

'^ci)i, tjciü eö [ü bicf mie ein Äinbebrei ivirb, be|lreid)t eine Äad;e(

mit Butter, fü((t bad (S3ern()r(e barein, fieUt eö in ein 9\ür;r ober

3ivifd;cn Äol)(en unb bacft c^ fd;ün gelb.

223. ©cfiiütc ©mclcttc.

4 flarfc ?öffc( i^Dfl gefiofjenen Surfer, 4 (^-icrgefb unb eine Oafbe

am 9?eibeifen abgeriebene Citrone vii(;rt rnan miteinanbcr, bi'J e(? vjanj

bicf iff, mifd;t bcn ©d)nee uon ben 4 (Jienveiß uno ;{ 5'»^^^* ^^^^

9}?c()( barnnter, mad;t in einer 5-(äbd)enpfaune ein (£tncfd;en ©djmafj,

fo grofj loie ein ypiif;nerei, f^eif;, iä^;t c6 ein wenig erfaltcn, giefu bic

9}?a|Te (angfam ()inein, icdt bie Pfanne ;^u nnb Iä0t uun bie Ome^
(ettc auf Ijeißer 2tfd;e (angfam barfen, menbet fte um, bc[dt fie auf

ber anbern (Seite and; unb fd)(ägt fte übcreiuauber; mcun afte ge=

barfen finb, ficttt man fic in einer (angen ^(atte nod; eine 2Bet(c

in ben Söratofeu unb gie()t fte auf.

224. «Pfaniicnfu(J)cn mit ®anfclctcr.

^Un miegt bie ©anöfeber fein, fd;ä(t 6 bi^ 8 (Sd^afotten^miebern,

ciue^anb uoH ^Vterfdie, bämpft biefeö eine 2ßei(e miteinanbcr, bann

bie geiviegte ©atiöleber baju, bampft ailcö nvd) einmal, biürft uon

einer (jalben Zitrone ben ©aft unb iatS getviegte ©eibe uon einer anbern
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i)C[iUn CTitronc baju unb madjt mm fofgcnbcn Scig: ?3?an frf^ncibct

4 Söccfcn fo fiin »vie ,^u cincv (Eiippc, (ä|lt in einer mcffmgcncn

^"»fanne einen @d)L'>ppen 9??i(d) mit einem <Btüd 23nttcv nuffüd)en, gießt

tiefet^ an bte gefd^nittenen 2ßccfen, bccft ft'e jn nnb (äfjt fte ein ivcnig

f{el)cn ; nimmt 3 fein gciviegtc Sd>a(otten5ivie[>c(n nnb einen Äod)!

iöffef üoü 9!)?cf)I an bie ^ccfcn, and) 4 ß-ier, einii nad) bem anbcrn,

unb ein menig @af;^; bann mad)t man in einer f(ari)cn ^"^fanncSd^mafs

fjeifj, fd)üttct bie 5pälftc von bcm Jelg bavein, in bie Wittt fommt
bie ©anö(eber, vbcw baranf bie anbere Ä»älfte beö Seiacd, nnb fü

ivirb a((et5 tvie ein jlnd)en gebiicfcn; i\1 er anf einer Seite fertig, fo

ivcnbet man i(;n um unb 6rtcft tf)n and; auf ber anbcrn.

225. Slufgcjogcitc Sftnbclu mit ilrcböraöoiit.

<Bo mi 93?ef)( al'o 2 ganje (Jicr unb 3 ©ottcr anncl)men, 6car=

6eitct man auf bcm Dhibcfnbrett, »veflt ben Seig nid;t fct^r fein auö,

fd)neibet 9?nbe(n fo (neit ivie ein 9!)?efferrncfen bicf i|7, fiebet fte in

Fodjenbem SBaiJer ab, giefjt fie in einen Seiner unb fattei^ SBaiJer

barüber. UnterbclJcn ft'cbet man 15 große Ärebfe in fodjenbem SBaiJer,

mad)t bie ©d;wän,^e unb (Sd;eeren bauen ab, reinigt bie ilörpcr

fanbcr, fli3ßt fte im 9;)?ürfcr mit einem 23icrte(pfunb 33nttcr, t()ut

fte in eine Ganerofle, fleüt fi'c auf Jli)l;(en unb lafjt fte gut aufbäm»

Vfc"- Si^ bie Ärebebutter fd;ön rot(), fo treibt man ft'e burd) ein

5?aarftcb, bamit bie 33utter fd)i)n ablauft, rüf)rt fic icid)t, fd)fägt

3 (Jier barcin, mengt bie 9?nbe(u fangfam bavnnter, Orcid)t einen

?0?e(DnenmübeI mit Butter aui^, fd)üttct ben f;albcn 2^()ei( 9f?nbeüi

barein, legt bie .^rebefdiivänge unb <2d)ccren auf bie 9hibe(n, tic

anbere .^älfrc barüber, fleüt fte in ben Dfen unb (aßt ft'e fd;Dn badfen.

226. 5Satcrif«J>c ©am^fnubctn*

?[)?an mad)t in einer ScfjiiiTet mit 2 ^Hmib feinem ?0?ef)(, 3 Söffet

ooft 93icv()efc unb eineiu Sd^oppen (ancr 9}?i(d) ein !Jeiglein an, Ui^it

CJ^ in gelinber SBdriue gut gci)en, fdjncibct ein 3Sierte(pfunb 53ntter

t)a^n , nebjl 2 ganzen ß-iern unb 2)i^ttcrn, arbeitet nun ben Seig fo

lange, bi^ er 33(afcn ivirft, (aßt ifin in ber 2ßänuc ge(;eu, unb wenn
er gan,^ reif ifl, nimmt man ein Jud) auf ein 5hibe(nbrett, ftreut 9}?e()(

baranf, fejt bie 9^nbe(n, fo groß »uie ein ipnljuerei, baranf unb (aßt

ft'e nod) ein u^enig geben. 9^un (äßt man ein ^sierte(pfunb 23utter

in einem paiJenbcn (yefd)irr 5erge()eu, aber nid;t (jeiß werben, gießt

ungefaf;r 1 Sd^oppen Wiid) baran, 1 2oti) gefloßcncn 3"rffi^/ f^ät

bie 2)ampfnube(n in bai^ ©efd)irr unb einen ©ecfc( mit fd)n>ad;en

.^o(;(en baranf, ffedt baö ©efd;irr auf einen Srcifuß, t(;ut ein wenig

ÄDl;(eu barunter unb (äßt cd gar »uerben.

227. ilrcböbam^fnubclm

93?it 2 ^Minib feinem ?[)?e()( , 3 U^cin üdA guter 93ierf)efe unb

einem ©d)L^ppeu (auen 9^a()m mad)t man ein Aieig(ein unb (cißt c6

in tiev SäSärmc ge(;en. Sann mad;t man ein ijaibe^ ^Vfunb .^reb^bntter,
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tüic cö i^ftcrö fd)Dn (>cfcf;rlc6eti ivurbc, riif;rt ein 25leftc(pfunb tavow

in einer ©d)ü)Tc( mit 3 ©icvgctb, 2 2üti) gciTofjcnem ^ucfer, 1 Wcf-
fevfpi<^c VüU ©afj i*ed)t leidet, tl)nt baö angcniad)tc ^eigfcin fammt
bem 9]?cl)( gu t)ci* ^rc6£?bnüer/ mnd)t einen guicn Sictg an, fdjfägt

i()n eine S^^icrtelilnntc , ficdt il)n ji^uv 2Bävnie unb (Ö^t i()n gel)en.

^ieranf (äjjt man ben antern 33iernng Ärebc^bnfter in einem !^ampf*

nuDe(ngcfd)trr 3crge(;en , gicf^t 1 ©d^oppen 9??i(d> baran
, fejt bic

9?nbe(n barein, becft fte ^u unb läfjt ffe fd;5n Dacfen. ?0?an

mad)t fp(genbe ©ance bagu; S'ine f;a(be '^'iaa^o 9??i(d;, ta^j Qddbc uon

1 (zitrone, ein <Bti\(t ganzen 3"iiii'^ '^ ^i-^tl; ^ucfer, (äfjt man mit*

cinanber fod^en, fd;(ägt 3 6-ierge(b in einen S^opf, rüf)rt biefeö mit

3 5-ingern üüU ?0?c{)l unb mit falter 9}?i(d) gtatt an, gie^t bic fod^enbc

SS^liid) wad) unb nad) baran , (äfjt aKcö nod^mafö miteinanber auf»

füd)cn
, gief5t eii burd) ein ipaarfteb unb gibt e^ bcfonberj? jur Za\d.

S)ic S)ampfnube(n »verben auf eine ^iatu angerid;tet.

228. S>u?atcumibcln.

3u 1 '^funb feinem ?0?ef)( nimmt man 2 ?i3ffe( üüft gute bicfe

23ierl)efe, einen f)a(ben ©d)oppcn (aucn füj^cn 9?a()m, mad)t ein 2!eigs

(ein baüon an, läfjt cö fd^bn gelten, fd)neifet ein 2}ierte(pfunb 33utter

unb t()ut 4 ©iergelb ba^;^u; folUc bcr Seig nod) ^u fcfi fepn, fo nimmt
man UDcb ein »uenig füf^en 9\al)m ba,:5u, f(opft if;n bann eine f;a(bc

©tuube, t(;ut 1 2ütf; Spider nebfl einer 93?c(Tcrfpi(^c üd(( ©af^ baran,

(citlt i(;n ncd;ma(ö gel)en , ifl er ijaib reif, fo flid)t man mit bem

£bfte( Äiid;(eiu, fo groji mic eine 3[ßclfd)nur3 aiiö, (egt fte auf ein mit

9L)?eI)( beflreutei? ^(eri), Ui^t fie auf blefem üüKcnbi:? reif mcrbcn, (ä0t

einen l;a(ben 2>icr(ing 58utter in einer 53ratpfannc .^crgefjcn , gtcf5t

nage(()üd) ^i(d> baran
, fe;^t bie 9f?ubc(n barein , becft baö ®efd)irc

gu, (egt ()cif5e 2(fd)e auf ben 5^ecfe(, and) unter ta^ @cfd)irr ÄDl;(en,

(ägt bie 5Jiube(n auffod^en , gtefjt ein {)C[ibcß ®iaß 9}?i(d) baran unb

(egt fte nun mit .^ülfc einer 93acffd)aufe( auf eine 'Statte. 9!)?an

fann ^ompotc über (^itronenfance baju geben.

229. a5aicrif<^e ßa^itubcln.

g}?an nimmt 93?e()( in eine ©d;ü(ye(, mad;t barin oon 2 ßbffel

üd(( 58ier(;cfc unb einem (;a(ben ©d;oppen (auer ?0?i(d) einen SSor»

teig, (äf5t in einem ®efd)irr ein 2Sierte(pfunb S3utter gergef;en, rü(;rt

bicfen mit | ^funb itäö (eid)t, nimmt 3 ©terbotter bagu, arbeitet

a((eö mit bem obenbefagten Seig unb ?0?e()( sufammen, nimmt eine

groge .^anb v>d(( gewiegten @d;nitt(aud) unb ©atj baju, flcflt ben

Seig jur SBärme, ia^ er ge^t, mad)t mit einem £ö|fe{ fleine 9'?ube(n

baüon unb battt biefc in (;cif3em ©d;ma(5.

230. (Sanvc Sta^mnubcln«

5)7?an (ä^t 1 ©d)Dppen faucrn 9?a()m in einer mefftngenen Pfanne

ftebcn, rü()rt 9)?e(;( barein, biö cö ein bicfer S3rei ifl, nimmt b'efcn

vom geucr, fd)(ägt fo vtie( (^ier baran, biö er ein fefler ©pai^entiig

5
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i\i, fest 1 ^aaß Wiid) nufö ^-eucr unb fdjntt von bem !Jdg, bcn

man auf ein <Bpc[i}cnbrcn gefegt hat, fRubetu in bie füd)enbe 9}?Ud>

;

tiad^bem jtc jugct'ecft ft'nb, (ajjt man ftc gut auefodxn, nimmt fte

mit bcm ©d;aum(5ffc( fjcrauö unb (aßt ftc auf einem -ötctt gut a6»

laufen , 6e|lvcid;t febann ein ©cfd)irr, ta^ man ^nv '^a^d geben mift,

mit SButtev, (egt bie 9^ube(n oben übci-'ö Äveuj barein. 2)ann tver»

ben 2 ©ier in etiva^ 93?i(d) unb faurem 9?a(,nn uevriil^rt, über bie

^Rubeln gegDjJen unb biefe im Ofen fdjön gc(b gcbarfen.

231. <Siä)tttdmnui>ün mit SWanbcIm

g}?it 2 ^fnnb feinem 95?ef)(, 3 ßüjfel ül^A 23ierf)efc unb 1 ©d^op»

Ven lauer 9}?ild) mad)t man in einer @c()üffc{ ein Scigtein an wnb
läßt cö in ber SBävme gelten. [Run floßt man ein 2Sierte(pfunb ge*

fd)iUte 9}?anbc(n fein mit ©ienveifj , nimmt 3 2.0Ü) geflofjenen ^ucfer,

neb)! 2 ©iergefb utib bem ©cfbcn einer (Jitrone, riif^rt aÜcS eine

2}iertel|lunbe miteinanber, tf;ut nod; 4 2oti) Surtcr baju, arbeitet

alteö mit bcm 5icig red)t gufammen (füfltc er nod; ^u fefl fcpn, fo

gießt man fauren ^a\)m baju), ffopft it;n eine 25ievtc(flunbe, berft i{)n

gu nnb laßt il)n fd)5n gefjcn ; iil er reif genug
, fo mad>t man D^ubeln,

fü groß mic ein 5püf;nerei, jicf)t biefe au^einanbcr, baß fte flugcrfang

ivevbcn, beflreid>t fte guerft mit j^crlajTener 33utter mit ben gerüfjrtcn

?0?anbc(n mejjerrücfcnbicf, roftt fte gufammen, mie ©d)necfen, fejt

fte in ein ®efd)irr, morin üDr()er S3utter serfaiJen »unrbe, (äßt jifc in

liefern nod; eine 2>ierte(|lunbe fief^eu unb bacft fte in einem $bratrür;r

fd)ön gelb. 93?an gibt Sompotc von 23rüneften ba^u.

232. !J;t)roIcrn«bcIn.

93?an mad)t von 1 ^ ^funb ^?e()(, 3 Uffdw wtt S3terf;efe, 3 ©ier«

petb, einem f}a(ben ©d)üppen faurem $Raf;m, 3 2otf;3»ffer unb einem

2>icrtc(pfunb f (einen 2öcinbecren einen feilen Sieig, arbeitet if;n eine

5l)ierte(tlunbe, (aßt if)n in ber SÖärmc gef^cn , mad;t Äüd;(ein mit

einem ßi)j|c( barauö, (egt biefe auf ein mit 93?c()( bcftreutet? Ziid), formt

ftnger(angc etänge( barauö, bacft |7e in f)eißcm @d;ma(5 unb |lreut

guffer unb ^immt barauf.

233. 'Sia^mfttan'btn*

Sn 1 ©d)oppen ^ciljm unb 4 ganje ©ier rüf)rt man feineö 9!J?ef)f,

6iö cö ein Sleig ifl, nimmt eine ^?e|Terfpi^e vott @a(s bagu, vü(;rt

nod) 2 (S'kv baran, unb mcnn ber Sicig fo bünn ifl, baß er burd>

ben <Straubentrid)ter (äuft, (aßt man if)n in eine Pfanne mit Oeißem

©d;ma(3 (aufen, bacft if;n fd)ön gc(b unb fireut 3"rfcr unb ^immt
barauf.

234. (Saure S^al^inftrubcln«

9)?an nimmt ungcfäf;r ein f;atbcö ^funb 93?e(;( auf ein D^ubetn»

bvett, 2 6-ieriveiß, S3utter in ber ©ri)ße einer 2Bc(fd;nuß, ctwaö (auc

Witd), m(\d)t einen 'Jeig an mie gu 9?ube(n, bod) nid)t fo fefl, ocr*

arbeitet if;n eine 2>icrte(|lunbe t(d)t fiarf, (aßt if;n, »uenn cö bie ^cit
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cvtau6f, eine f)a(6c ©tuntie tuOen, wdtt tic^nrf)cn, fo fein man fann,

a\\^, ^\d)t Den ©trufccl ouf einem Znd}, fo fein ii>ie ^o|lpapter, auö,

(ä0t il;n gut abtrocfnen , nimmt bicfcn fauven 9\al)ni , rül^rt 2 93?cfs

(crfpit^en v»üI( ©at^ bavcin, fdjtägt von 4 (?-tcrn einen fleifen ©itnee,

mengt cd untef ben 9iaf>m, (egt öen ©tnibcl rtuf i^ 9hibe(nbrett, über*

)"lreid)t i^n mit 9\al)m, vottt il^ni ^ufammen ; bann t()ut man 1 <B(l)\>\>=

\>ax 9}?i{d) nnt) ein fleineö ©tücf 53uttev in eine 23rafpfannc, (aßt eö

miteinander auffod^en, (cgt bie ©trubetn barein, fteftt iüß ©cfd;irr

in ein ^rrttrüfjr nnb (äfjt fle auf^iefjen.

235. @ctt)ij^nli(^c <Bp&i^ltin»

2tn ein 25iertcfpfnnb 9??cf)( in einer ©d)ü|Tc( fd;(ägt man 4 ©ier,

mengt eö mit 2Bajter ober Wild; buvd>cinanbcr (geffopft barf bcr

Scig nid)t werben , meil er fün|l gälje mirb) , mad)t bann in einer

Pfanne fod^enbei? -löajTcf, t()nt eine ^anb voü ©alj baju, ta\.\(l)t tm
©ei(;er in'd QBaiJer, treibt bcn Zciq barein unb mit bem ^^üd^Iöjfel

tnrd); Ijcvnad) tlntt man bie @päi;(ein in ben ©ei()cr nnb gießt faU

teö SBajJer bariiber. ®e()5ren {k gn einer ©nppe, fo barf fein fa(tcö

SBaffer, fonbcrn ed muß g(cid) 5-(eifd;bn'i(}e baran gegoiTcn merbcn.

SSi(( man fi'e gcrüjlet geben, \o (äfjt man fte in einer Pfanne mit

fjeißem ©d;ma(5 auf bciben ©eitcn fd)ön ge(b anfd;(agen, üerrü()rt

2 (J'ier mit 3 i'offct voU faurem ?{alim, gießt fte über bie ©pät^(ein,

läßt fte an3icl)en, menbet fte nDd;ma(>^ um unb rid;tct fte an.

236. Ccbcrfpd^Icin.

?D?an I;autet eine f;a{be .^afbs^feber mit einem ?D?e(Ter unb fcf>nci*

t)ct bie ^bern fanber {^i'^i»^/ ^^'ii^gf bie £eber red)t fein, tf;ut fte in

eine @d)üjTc(, mad)t 2. 2üt{) S3utter ober ©d^malj Oeiß, gießt fte an

bieScber, fd;(ägt 2 gan.^e ©ier baran, biefcd rüljrt mau eine SBeitc

miteinanbcr, tf;ut ein (;a(beö 9?iäßdKn S^ci)i ba.^u unb mad^t e^ unter»

cinanbcr
; foftte biefcr Seig nod) gu feil fcpn, fo fann nod) ein menig

93?i(d) ober 2Baffer baju genommen ivcrbcn. Sann mari)t man in

einer ^H^i"iiß fodjenbeö SBaffcr, t(\ud)t ben ©eif)er barein, treibt ben

^leig burd; ben ©ei(;er mit einem Äod)l5|fe( burd) , (egt bie ©pä^fein

UMcbcr in einen ©ei()er unb gießt ein ivenig 2Bafi"er barübcr. 93?an

fann fte sur ©uppe geben ober and; abrollen. S'ine ipanb voü ©alj

fommt baju.

237. mHä^^pä^Uin*

g}?an fd;fägt 3 ©ier an l)inrcid)enb 9}?ef)( in einer ©d;üffe( unb

mad)t eö mit 9??i(d) jn einem ©pa^enteig, mad)t in einer Pfanne

Wüd) fod)enb, taud;t ben Surd)fd;(ag in fafteö SBajTer, treibt ben

5ieig barcin burd; unb läßt ifju (angfam in bie fod^cnbe Wiid) (aufcn,

rüf)rt bie ©pä0(ein oftmafö um, bamit fte feine Änotfen befommen,

fdjnetbet 4 Cotf) 33utter baran nnb Uifn fte gut fod)en, bod; fo, baß

^ic nod; faftig ftnb. '\S)hm fann fte fassen ober ^ucfern.

6*
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238. 9ruf0C5Oocnc MiWpa%Uin*
?0?nn n'if)rt ein 35tcrtelpfunl) S3uttcv in cincv <S(i)i\^d, 4 ©icr, cincö

md) tcm anbevn, fcavan, ju jctcm ©i 1 gcf)änftcn (g-iKiJffcf vt)(( 93?el)(

(c^ biivfcn (lud) 5 ©ter fcpn), mad^t in einer G'aiTcroKc si)lM) fod)cnb,

tand)t t)en ©cil)er fcaretn, treibt bcn Seig mit einem ^üd)(öftcl in

bie füd)cni)e Wiid) , fängt mit einem (2d;anm(i)ftt'i t)ie @pä0(ein anf,

t{;nt ftc in eine Qd)ü\\ci, 6c|lretd;t ein ^(nfjngbted; mit S3nttcr unb

legt fte baranf. Sann flo^t man 4 Sotf) ^u^^i'/ ß" f'"^»^ Zitrone

obgcrieben, red^t fein, gtefjt 1 @d)üppen gnte Wdd) baju, fdjtägt

S ©ier barnn, verffopft cö gnt miteinander, gicpt ein ivcnig über bie

©pät^(ein, tf)nt feie übrige ©pä(?(einfauce baran, gießt tci^ Uebrtgc

ond> barüber unb jleflt ^k in ben Dfcn ; in einer (;a(ben ©tunbe jtnb

fie fertig.

239. (S^Jtnotfud^cit.

2 ^änbc wtt ©pinat luirb red)t fein gciviegt, 2 ^Wnnbbrobc mit

füd^enber 9}?i(d) angcbrüi)t, bie Wi(d) ivieber abgegoffen, ber ©pinat 311

bem 93rüb genommen, 4 ©icrgetb, 1 93?e)Terfpi^e voU ©atj, 2 ßotl) ^wdcv
unb eine l)a(bc geriebene 9}?nöfatnng mit bem Obigen rcd)t fd)aumig,

gulegt ber @d)nce von ben 4 (Eiweiß baju gerüfjrt, ein ^nfjugbled) mit

S3ntter be|lrid;en, bic ^Ui]c barein gefügt unb ber .^ud)cn im Ofen

flcbacfen.

240. <^pinatfuä}cn anbcrcr Strt,

2)er ©pinat u»irb fauber grtvafd)en, mit Füd;cnbem SOBaiJcr anö
^•euer gefegt, (BaU baran getban unb au£?gcfpd)t. hierauf läßt man
i()n burd; einen ©ci^er ablaufen, gießt faltcö 2ßa|Ter bavüber, brücft

ibn fe)l auö, wiegt if}n fo fein luie m5g(id) mit ^wicbefn unb ^etcrftfie.

©Dbann reibt man 2 ?0?unbbrobe am SRcibcifcn ab, ructd)t |Te im 95>a(Ter

ein, brürft fte feil auö, mengt fte unter ben (Spinat unb fd)(ägt 4eier
baran, eincö nad) bem anbern. ^^Kt^bann (äßt man einen I;a(ben 3SieVi

ling 58utter jergel^en, gießt \i)\\ unter bic '>ü7a\\c, tf)ut ©afj unb
93?nöfatnuß baran, rüf?rt ftc eine asicrte(|lunbe lang untereinanber,

flrcid)t ein 53acfb(ed; (^Dtagebled; , ^(afonb) mit 23utter auö, füUt

bie <ö?flffe barein unb badt ftc auf .^oI;(en ober im Ofen.

241. ®eba<fcnc 95anittccremc.

©in fingcrfangeö <BtM 2Sanißc irirb mit 1 ©djoppcn Wiid) eine

?8ierte(|!unbc gefodjt; 4 JtDd)(iJfte( voü 93?e()f iverbcn mit fafter ?0?ild>

in einer meffingencn Pfanne glatt angerührt, 4 £otf) ^"ff'-'iV 6 ^i^^*

gelb unb nod) 1 ©djoppen 9}?ild) ba,^u genommen, wie aiid) bie

3Sanifteniild) , von Elftem nun auf bem ^-mcv ein bicfer 93rei gcFodjt,

ber @d)nee von ben 6 ©ierwciß (angfam unter bie 9??afrc gemifd;t,

ein ®cfd)irr mit S3utter bcfiridjen, bie ßremc cingcfünt unb Qtib

gebarten.

242. ^ienenneftet.

?U?it 2 <|}fnnb Wef^f, 3 2öffc(n voft 33ierf;efc, 1 ©d^oppen Wdd)
mad;t man ein Jicigleiu nn, läßt eö in ber Sßärme gelten, fd>ncibet



©cmüfc. C9

ein Sicvtcfpfnnb ^nttn' bavan, 2 ß-icvboUcr, 2 gansc ^fer, ffcpft bcti

Seig eine i>ierte(iluul)e, U\^t ihn nDd)ma(ö geben, be|lreut ein Snd) mit

g[)?el)(, )nafl)t auö bem S;cig ^inbeln, ivie ein ^n()ncrei fo grc^, j^icf^t

fie auf bem Sudje miöcinanbcr, beflrcid)t fic mit $i3ut(er, füflt ein T>kv--

tc(pfnnt) f(eine nnt» ein i>ici te(pfniit) groj^-e Weinbeeren barein, vofft fcie

9?ut)e(n anf, Ui{;t fte in einem mit '^nttei* beilvid^enen nnb mit ^udct

bcilreuten ®efd)irre fd)Dn getb bacfen nnb mvid^t nun fotgcnbe Gompotc

bnju: ©Ute kirnen Omeipui^evnen ftnt) fcie beficn ba^n) ivcvben gefd)ä(t,

mit (jcifjcm 2öa(Ter in einem irtenen ©efdjirr ^lu^cim, 1 Sd;oppen

Süein baran gegülJen, t)([ij ©elbe von 1 Zitrone, ein <Btiid ganzer

3immt unb 3 £ütl) 3»^^«^ bamit gefod)t; lüenn bie Sßivnen lücid)

finb, irerben fic mit ben 9f?efiern angerid;tet.

243. ©cfiitttc ©ier mit ^irtt«

?0?an fd)ä(t fi) uiet Oartgefottene ©ier, alö man 6vaud)t, fd)neibet

fie in 2 'iH)die , nimmt ba^ ®e(bc I)et'auö, treibt e^ burd; ein 5?aar-

fieb , nimmt 2 2b^d üürt fauren dialjm bagu , !)äute(t ein Äaib^l;irn

ab, (vHjjt ein ©tiicf Butter in einer (JaJTerüIle (;eig tverben, bämpft

t)aä Spivn barin, xüijvt biefcö fammt ©atj unb ^fcjfcr an baö (£ia-

gelb, füllt mit bcm ©erübrten bic meifjen ßier auö, fejt bicfe in

eine SSratpfanne, gießt ein wenig fette 5-feifd)brüf;e baju, ilcdt fie

eine SJicrtelflunbe in ein ^öratroljr unb Uifit {k fd)iJn gc(b baciccn.

244. ®cfuütc ®icr mit «Spinat*

9}?an ftebet bic ©icr (;art, fd)äft fie, legt fic in faUc6 SßaiTcr,

füd)t ein mcnig ©pinat, ivie ju einem ©cmnfc, brücft bis ©icrgclb

barein, Ui^t in einer G'affereÜe ein ©tiicf S3utter j^ergeben, bämpft

ben ©pinat unb bie ©icrgcib barin, ©af,;^ unb ?0?ui>fatnuß bagn, fiiüt

bie (i'ienveifj bamit an^, brücft {k jufammen, bafj fie auofeben luic

gange ß-icr; menbet bie ©ier in üerHüpften d-icrn unb bann in geriet

bencm 33rüDmebt um unb bacft fie in f)ci9em ©d;ma(5 fd;bn ge(b.

245. ©cfüütc @ict anbcrcr 3lrt.

?i}?an ftebet S'ier f)art, fo viei man brandet, fd;ä(t fte, (egt fte

in fa(teö 2Ba|Tcr, fd)neiret bie 9^inbe uon einem 2Decfen ab, iveiri)t

if;n in 'D}?ild) ein, brncft il^n ai\ß, (äfjt ein ©tiicf Butter in einer

(Tafferoüc gerlaufen , bämpft ben 3[Becfcn unb ta^ ©iergeib eine 2.>ier=

tc(|lunbe barein, fd)(ägt nod; ein ganged (g-i baran
, fiiUt bie (5'iermcifj

bamit ane, fd^neibet bierauf für 2 .^reujer mürbcö SSrob in ©djnitten,

gießt ein luenig ?Q?i(d) barauf, ia^ fte ivcid; merben, befh:eid>t ein

^Infgugbk'd) mit33ntter, bcfireut c6 mit ^ndcv, (egt bic meid;cn ^robs

fd>nit(cn (;inein, fegt auf bicfe bie @ter, fd^neibet ü ©tücf gemafd^ene,

auögegrätbete ©arfceUen unb ctiva^ ©d)infen in @tncfd)en, fegt fte um
bie Qkv (;cvum, fd)(ägt '.i gange ©icr an 1 ©d^oppen füfjen 5Kaf;m,

fa(gt cii, reibt 4 ßoti; ^^n-mefanfät? bagu, rnl;rt 2tUe^ miteinanber,

9iei3t cö über bic (5ier, flellt basS ^tufgugbled; in ein 23rotrüf;r unb

läßt fte fd;bn aufgicl^en.
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246. garcirtc ®tcr.

^icr, fü ütct man bvciiid)t, ftcbct man i)C\Yt, fc^a(t fic, fegt flc

in fafh'ö 2öajTer, fdjncibet ftc icv ^ängc narf) cut^wd, nimmt baö

®c(l)c 6cf)iufam Ijevauö, fdjncibct t>ic {)artc S^^inbc von einem iveigcn

Ärcnscrbrct) ab, tt»cid;t ci in'ö SBaffcr ein, brücft eö fcfl anö, tä^t

ein ©tiirf ^nttev in eincv (JafTcrDflc jerfanfen, tf;ut ba^ 25rob nnb
tie (jarti^efüttcnen ©ievgcfb bagu, mb\i einer .^lanb »oft faubev ge*

iüa|'d)enei' Ffeincr Steinbeeren , fodjt bicfeö afteö auf bem Jfwci^ w't*

cinanbcr, fcl;(ägt nocl) ein ©i bavan, 2 ß5|fe( uofi fauvcn 9?af;m, @afj unb
9}?n6fatnn^, riil^rt eö nod)ma(ö auf bem gcuev bnrd;einanber, füflt

bic f;artgefüttencn (S^ienveifj bamit anö, verffopft anf bei* platte, bic

man jur Safel geben witt , 3 ß-icvgeib in einem i;atben ©d^oppen

füfjcn S^vafjm, giegt eö über bie ©ier unb (äfjt ft'e in einem 5Öi'atrüI;r

fd)i)n gc(b iverbcn ; fd)(ägt bann 3 ^ievgefb in eine meffingene ^H^nne,

ein ©tncfd)en Butter unb einen (;a(bcn ©cboppen fügen ^al)m bajn,

(äfjt bicfeö auf bem geuer mtteinanbcr an^icf^n unb giegt bic ©aucc
iibev tii @ier.

247. ®crü^vtc ®tcc auf «^artfct? 9(rt.

•üOTan fd)(ägt 4 (Jier in eine ©d^njTef (ju 6 ^crfonen nimmt
man S ©ier), fafjt ftc nad; SSeHcben, tagt ein f^afbeö i^nnb SSnttev

in einer G'afferone ^crüufcn, rüf;rt bie (5ier (angfam baran, unterm

Äüd)cn iverben 2 ©g(5jfe( üdU gute Snö baran gcvii(;rt; finb bic

©ier fertig, fo tf;ut man fte auf bie platte, bie man jur S^afel geben

ii>i(J, mad)t einen ^ranj bavon, fd;fägt t>a^ ®elbt von 6 ^iern auf

bic Witte ber 'platte, ftreut ein wenig ®\i(s unb Pfeffer bariiber,

fieflt fte auf fod^enbcö SöajTcr, tc\f} tk ©ier angiel^en, unterbeffeu

fd)neibet man ein <Btnd ©d;infen in ffcinc (2tücfd^en, legt biefc auf

ben ©icrfranj unb bajivifd;en eine fd;ijnc ^^cterfUic.

248. SJcrbccftc (5icr.

9)?an ftebet (5ier f;art, fo üie( man brandet, fd)ä(t ftc, fegt ftc

eine SBeifc inö falte 2öa|Ter nnb febneibet fte in 4 ^(jeife, beflreid>t

ba^ ®efd;irr, iaö man ^ur Za^i gibt, mit 53utter, fegt bie (;art*

gefottenen (5icr barcin, nimmt 3 ipänbc vofl ©eigenmcl)(, riiOrt cö

mit einem ®d;Dppen Wild; gfatt an
, fd)(ägt 3 gan.^e (Jier baran,

eine 5panb voU feingcfd^nittenen ©d>nitt(auri), rüf)rt 21ffc«? gut burd)*

einanber, tf)ut @afj nnb 5)?uöfatnnf} ba^u, giefjt cö bcl;utfam über

bic &icr, fiefft taß ©cfdjirr in ein 23ratrDl;r unb fägt cö fd;ön gcfb

aufjicf^cn.

249. (Satbcttctt mit öcrlorttc« ©ictit (narf) ber 6uppe ju fcrm'vcn).

SSerforenc ©icr iverbcn in eine ^iatte, wie bei ber d'icr^ubcrct*

tung befd>rieben würben itt, getOan; ein ©tücf fd^tuargeö 23rDb luirb

in ©djmafj fd;i)n gefb gebacfen nnb in eine (Jajjerürte , nebfl einem

©tücf braunen Cebfud;cu, einem (Sd;oppen 2öeiu unb etim^ gfeifd;^



©cmilfc. 71

6röf;e gcfürf^t, tuvcf; ein ^narfieb qc\mfit, lut'ebci* in bei* ^aiJcrofte

mit bcm Saft unb t)cm fcin^ejvici^tcn ©o(6cu üon einer (Zitrone auf«

gcfüd^t, fcami nimmt man ein \)(\ibeS ^>funi) fauber geiuafd^enc ©ar«
bertcn, mad)t bie ©rätf;e bauon (o^, [d^nribct fic in f (eine @tücfd;en/ tcgt

fte anf tie ^Matte , anf bcv bie ©ici* finb, vid;tet bie ©auce bavübei:

an unb gibt jk jur Safef.

250. ©cclorcnc @icr mit 5uö«

3n eine mcffTngenc ^^fanne mit i)db SBajTer, I)at6 (Jfftg , fd)lä9t

man, mcnn ha^ SBafTcr fL>d)t, bcl^utfam frifd) gefegte ß-icv, nimmt
(ie fi> mit einem ©d;öpf(5ffcl (;cranc«, (egt fte inö fattc 2öaffet unb

mad)t [ü fürt, bi^? bie ©ier gar ffub. 23eim 2Jnrid)ten nimmt mau
bie ©icr (;craud, fd)ucibct ^ic invcd)t , id^t fte auf bie ^(atte, hi^

man gur Safet geben wiU, giegt einen ©d)5pf(öffe( vott flarfe S"«*
baju, lägt eö miteinanber anjie()en unb tegt Pfeffer barauf. S5ad

SSalJer mu0 aber gefaljen luerben.

251. ^aifcrfuj^cn»

?0?an fd)neibct bie S'linbe üdu 4 9??unbbrDben ab, \vcid)t bie

95robe in SBaffer ein unb brücft ffe auö, bämpft fte in einer mefs

ftngenen Pfanne mit einem ©tücf S3ntter gan^ trocfen, t(;ut fte in

eine ©d;ü|Te(, vni)vt 10 2otl) abgezogene, feingcf^Dfiene 9;)?anbe(n, ein^I>ier*

telpfnnb^ucfer, auri; fein geflogen, 1 am 9icibcifen abgeriebene (zitrone unb

6&icrge(b red)t gut untcreinanbcr, nimmt UDd) ein 23icrtclpfunb ^ibeben

unb ^{oftncn ncb)t bem ©d;nee ber ©ienveijj ,^u ber 9}?atTe, badt tm
^x\d)cn in einem mit S3utter be|lrid;euen unb mit ^udct beflreutcn

tüvfifd;cn 25unb (®üge(f)opfcnmübe() fd;5n ge(b unb mad;t eine .^ir»

fd)cn|auce : ©in l)Ciibc^ ^^fnnb .^irfd;en floßt man fammt bcn (Steinen

in einem ?0?örfer red;t §ufammen, läfjt fte eine 5Biertcljlunbe mit einem

Q)(aö 3BatTer fod^en , treibt fte burd> einen ©eif;er mit 1 (sSd^oppen

SBein, rn(;rt in einem anbern ®efd;irr 2 ^od)(üftct vott ?0?e(;( mit

SScin gfatt an, tf;ut bie bnrd^getricbcnrn £irfd)en baju, iä(it aik^

web]! 4 2ot()3nefer, 2 ^?efferfpit?eu uofl ^nnmt unb eben fo vid 9^c(fen

mit einanbcr fod;cn, legt bcn .^atferfud;en auf bie platte unb gießt

bie ©auce baran.

252. S'JcgcntDürmcr.

?i}?an nimmt nad) 53e(ieben '^')ld)i auf ta^ 5Rnbeüibrett , fd>fägt

3(5ieru>eifj nebfl 1 9?icfTerfpi0c vcü @afs baran, ^üf;nerei grüß33utter

unb ?Q?i(d), bi(? man ben Seig yerarbciten fann, iveflt ii)\\ mit ber .^anb

fo bünn ivie ein geberfiel unb 1 ©de fang, mad)t in einem ^(aftnib

?|}ii(ri) ()ci9, t()ut ein grofjct? ©tücf S3utter nebfl ben ^fJubefn barein

unb täfjt eö miteinanber fod)cn. ©ie mniTen etvoaß ©aft Oaben ; and;

fann man faurcn 9*?a(;m bajn geben nebfi ^wdcv unb 3"""it'

253. 9?c0cnit)ürmcr mit aSranötciß.

©ine t)a(6e ^aaö SBaffcr unb ein ©tnefd;en 23uttcr, fo gvog

ivic ein 5?ii(;uerci, (djit man in einer Pfanne fod^en, rüf^vt feine'J
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S^ti)i barcln, b\6 ei einen bieten ÜTeig Qibt, vntjvt in einet ®cf)äffcl

2 i>'\$ '.i ß'icr, ©a(j unt) ^uda baran, |lrcut 9}?cf)( auf ein 9f?ube(n»

bntt, mad)t fingcrbirfe Sf^ubcfn von bem Seig, be|lreic()t einen ^Ma«

füub mit ^uttev, gie^t nagct()DrI; Wihi; barcin, fegt bie 9^ube(n,

neben einanber, abcx nirf)t gu \-iai)c, l;incin, bccft bcn ^Mafonb ju,

fleflt eö auf ^ofjfcn ober in einen SBrafofcn , Ui^t bie ^Jiubcln fo

fange fod)en, biß fein ©aft mcf)r {id)tba\: \\i, ivenbet (te mit bcm
SBarffc()äufe(d;en um unb flreut Sudex unb ^immt barauf,

254. ©CfÜütCÖ 5JctS«

?[)?an 6rüf;t ein i)aibcß ^funb 9?ei^ in fcrf;cnbem SBaffev iwc'u

biß bvcimal an, irafrijt eß fanbcv, tf)ut cß in eine G'aiTerDUe, gie^t

2 ed)opflüffe( \)üfi Jett ba^u; Oat man bai> nid)t, fo nimmt man ein

©türf S3utter, ilcttt cß auf frf)mad)e .^of)(cn unb ia^t cß nur auf*

luartcn; man nimmt ein afteö ^u()n (aud) junge ^ül^ner fiJnnen baju

genommen werben), fod^t cß \)aib wcid), jlecft cß in ben ^ciß unb

läQt cß gut lueid; fod^cn. ^eim Qtnrid)ten ivivb baö 5pnl)n nad) bem
©Heb trand)irt, man tf)nt 1 CiJffel uort 9?eiö auf bie ^Mattc, flreut

1 .^aub voü ^armefanfäö barübev, legt von bem .^u()n auf iaß 9?eiö,

bann ivicber 9?eiö unb iviebcr üdu bcm $u(;n, ]o fange biö cö ju ©nbc

xil. 2>ann lägt man ein ©tücf Söuttcr in einem ^fännd)en f^cifj ivcrbcn

unb fd)mä(5t ben 9^ciö beim 2fnrid)ten ab; man fann aud; nod; '^<\v»

mefanfdö baju geben, ivenn man cß jur Safcf trägt.

•256. aSrobfcfpnitfem

9}?unbbrDbe, fo vief man braud;t, merben am S'^eibcifen abgc*

rieben, ;\u ©d^nitten gefd)nitten, in ein ^Mafonb gefegt, 4 (Jicr mit

einer \)aibcn ^ciaß SDhid) üerrübrt, an bie @d)nitten gegolTen unb

biefe eine f;afbe @tunbe fiel;en gefaffen. S)ann werben nod) einmal

2 ©ier mit 1 ©d^oppen SDTdd) uerrüf;rt, bie ©d)nittcn barin umge»

Ui)xt unb gcfb gebacken.

256. ®c&adfcnc ®ric§fd)nittcn.

93?an fod)t eine f^afbe ''fJiaciß ?f)?ifd) unb 4 biß 5 ^änbe »off

©ricC'mef)f ;;u einem bicfen ^rei, rübrt in einer <Bd)ü\]d nad) unb
nad; 6 ß-ier baran, jiemfid) vief @d;nitt(aud), Wuöfatuu^ unb ©atj
baju, badt ben Sdg in einer nüt Butter bef!vid)enen gu^'m, fdmcifcet

tß SU ffeiuen ©djnitten unb gibt biefe gur ©nppe. ?Q?an fann ft'e

gu Suöfuppen ober gu ©uppen ä la Reine geben.

257. ©c^atottci« mit i^jJ^Iagra^m»

(5in f;afbcö i'ifnnb ©pccffd)warton fegt man mit faftem SSafTet

Mß geuer, faßt fte gau'i ?0?innten mitcinanber fod;en ,
fri)üttet iaß

2Baner bauon, nimmt bie ©d;ii)arten auf ein rcincö 5^rett, ^dycibt haß

g-ett fauber ab, tf;ut bie ©d)iuarten uieber in ein rcineö ©efd)irr,

gic9t eine ^')2aaß SBaiJer baran, fä|5t cß biß auf :} ©d)oppen einfodjen,

gief;t cß burd; ein ^aarftcb ober ein lüoffencö Sucl;, lafjt cß eine
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23ierte(|lunt)C flcf)en, gicgt cö bann in eine mcffinqcnc Pfanne, tf)ut 6

£üt() Bucfer bajn, ivoran eine (Zitrone abgerieben iji, gießt •'* ©d^oppcn

tiefen füfjen 9?a()m bagu, läßt eö miteinanbev (d (ang f crimen wie ein

(;arteö Q:i , 5ie(;t eö burrt) ein Ä'aarfteb unt) (äfjt e«s erfaltcn. Unter*

teilen fd)lägt man einen ®ri)eppcn €cf)(agraf)m in einer ©d^üiJet mit

einem »veif^en 23efcld)cn oter einem (Jfjofotabefpru&el ganj tief, legt

i(;n auf ein ^aarfieb unb (aßt if)n ablanfen; i|l tie ^reme fa(t, fü

hiengt man ben ©ri;nee barnnter, befegt eine glatte tiefe g-orm burd>inö

mit ^ufferbrob , (o ia^ eineö an bem anbern iil, luie bei ber 2lcpfeU

(d;alütt, füllt bie Sreme barcin, laßt eö fc)! jle(;en unb fiiivjt cö

bann auf eine platte.

258. ^tanffurtcr Sipcifc.

93?an bämpft 16 bid IS gefd;ä(te ^oiöbovferapfel, üon weldjen

baö ^ern()anö audgeflod^cn tuurDe, in einer G^aiTcroUc mit 4 ßotl)

^ucfer unb einem @d;oppen meinen Sßcin. 2)ann mad)t man eine

ßremc von ?[)?araöquino wie folgt: 3 @ri)i)ppen '^M), 4 2ot() ^wdcv

unb ein ©tücf ^immt lä$t man eine Jeit lang miteinanber fod^en, rül)rt

S (i'iergelb unb einen Äüd)li3jtel i^oU ?0?el)l glatt an, gießt bie füd)enbc

SSihid) baran, nebil einem l;a(ben ©laö ^}?aradgninD, läßt 2llleö ncd)

einmal in ber ^>fanne an^id^cn , fprubclt eö in einem Sopf rcd^t jlarf,

fegt bie 21epfel auf eine ^Hatte, mad)t einen fefren SBaiJerteig an unb

üon biefem einen ^rang um bie ^Matte, beilreid>t jTe mit einem (?i,

gießt bie ^reme über bie 21epfel unb läßt fte in einem 25ratrDl;r gelb

bacfen.

269. <Sc^tt)ctjcrf^ctfc»

3^ie abgefd;älte 9^inbe üon 3 2öecfen ober *5}?ild)brDten bacft man
in f)eißcm ©d^malj unb füd)t <Te mit einem @d;Dppen SBein in einer

GaiTcrofle tuie einen 23rei , rül)rt fte bann in einer (Bd)üiTel mit 6 2ütl)

feingcflüßenem ^uffc»*/ einer am 9?eibeifcn abgeriebenen ^omeranje,

4 biö 5 (Jicrgelb unb bem (Sd>nee von ben (Jiern miteinanber unb

bacft biefe giJTaff'e in einem 2luf,^ngbled), WL^rein man j^nvor ^ntterteig

legte. Sann läßt man ein 25iertctpfnnb ^ncfcrmit'i (Eßlöffeln ücll SBaiTer

füd)cn bii^ er Jaben fpinnt, fd)(ägt einen fleifen ®d)nee von 4 ©ienveiß,

ben @aft uen einer ^Hnueran^e ba^u, riibrt cö untereinanbcr, fiürjt

ben gebacfcnen ^ud)en auf eine flotte unb gießt baö &6 barüber.

S)iefc ©pcife fann and; alii ^ubbing im 2)ampf gefDd;t unb eine

^^omeranjenfauce baju gegeben tverbcn.

260. (Stuttgarter Steife»

9J?an forf)t eine Innlbe "^u^a^ SSaiJer, 3 eotl; S3ntter, I 2oti)

^urfer unb ?0?cl)l jn einem tiefen Seig , tijwt U)n in eine (2d>n(Jef,

(ri)lägt a biö S ß-icrgelb baran, mad)t 2Belfd)nuß große ^ngeld^en

von bem Seig, bacft jTe im <Bdmaii unb macl)t folgenbe (Jreme tia^f^n:

9]?an füd;t eine l^albe ^aa^ Wiid) mit 3 ßotf; Sncfer unb einer

Ijalben ßitronenfdjalc, rül^rt 5 (Jiergclb mit 3 ^-ingern üoll "DJ^ebl unb

falter «ÜZild; glatt an, rül;rt bie füd;enbc 9:)?itd) baau, läßt 2iaeö
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iiüff)ma(ö in bcv Pfanne anjlcf^en , gtcfu einen '>i()cii ber ^vßrnc burd; ein

^aarfteb auf eine ^Uattc, mad)t üon bcn gcbarfcnen Äüd)(ein eine

^pramibc in bic ^vemc, gicgt bie mibere ^lUfte aud> baran, fd)(ägt

einen @d;nee von bcn 10 ©iermcif;, mad)t einen I;anb()Dl)eu Ävan,^

bauen um bic ^pramibe fjcrum, fireut ^iidcv barauf nnb ]idlt bic

Äüd)(cin eine ftcinc 2Bei(e in ben Dfen.

261. Söicncc «Steife,

5(epfcf Don g(eid)cr ©rb^e ivevben gcfd)ä(t, baö Äcrnf)anö Oevanö

genommen , bie 2(cpfe( in einem Btiiä 23uttcv unb einem @tücf gncfeu

I;a(bn)cid) gebämpft unb, tveun fte fait ftnb, in 2 vcvfCopftcn ©icrn,

bann in feingcricbcncm S3vüb umgeivcnbet, in ein .^ud)enb(cri> gefegt

unb im ^acfofen fd^ön gc(b gcbacfen. DfJnn floßt man 10 i?üt() 9}?au=

bcln in ber &d)ak vcd)t fein, ein 25iertc(pfunb gcfiogenen ^ndcY, eine

93?uöfatnnG\ eine ?D?c|Tei;fpi^e Vütt gcfiofjcne [Reffen, 4 2ot\) geriebenem?

fd)iT)arjeö SStDb , fri)lägt 10(Jierge(b baran, riil^rt 2ifteö fo fiarf mit«

cinanber ivie eine ^orte; jnfejt fommt nod) ber @d)nee von bcn 10

©ienveig baju; bann (egt man bie 2(epfc( auf bie platte, fürtt baö

©erüf;rtc barauf unb (äfjt eö im 53acfofen gctb badfen.

262. Ximhal »on fSlafarptti»

?0?an ftebet ein i)dibzS ^fnnb ita(ienifd;e 93?aFaroni rcd;t iveidj,

tegt ffe in eine ©d^nffef unb mad)t ffc mit einem ^fnnb mageren,

feingeivicgten ©d^infen, einem ©d)üppen fanren 9\af)m, 3 öicrn unb

einem 3>icrtc(pfnnb geriebenen ^armefanfäö nntereinanber, legt einen

93?e(ünenmDbe( mit ^utterteig au<^, füHt bie 9}?aiTe barein, bacft fic

im Dfcn unb \tüv^t fte f;ernac^ auf eine platte.

263. <Sä)laä)i hü Slfufterli^*

&in aftgebacfcncö 58iöcuit fd)neibet man ju ftngeröfangen ©tücf*

d^en, bet!reid)t eine b(ed;crnc £apfc( mit 53ntfcr, (egt eine Sage SSic^cuit

unb 2Beinbecren, ^iöcuit nnb cingemad)te 9?üffe, 58iöcuit unb 'ilpri*

fofen barein, unb mad)t fo fort, hi6 bie ^-orm voll ifl, icd) fo, tiafi iic

fingeröbreit (ecr bleibt, riiOrt 2 ©iergelb mit einem ©d>eppen fußen

^al)m an, übergicfjt bic ?CI?affc bamit, mad)t ben Seefei fc|i ju, laßt

ben ^nbbing eine I)a(be ©tunbc fod^en unb mad)t fofgenbe ©ancc

bagu : 9??an floßt 2 2ütl) abgezogene Wanbcfn red>t fein mit 9??i(d)^

gießt einen ©d^^ppen fußen ^Ral^m, 2 2üt[) 3"^^»^»'/ ^" f'"*^^ Zitrone

abgerieben, \äf,t 2If(cö miteinanber auffod^cn, gießt ein ^albeö Q^UxS

voU 9^?araöquinü an bie ©auce nnb fd;üttct fte an ben ^nbbing.

264. ^öniQin »oit aSrafllicn»

9}?an mad)t bcn Siag suvor einen feinen ©Dgc(f)Dpfen ober ein

9)?ünd)ncr S3ntterfaibd)en. 2)asu riil^rt man ein f;a(beä ^fnnb Butter

in einer @ri)nfTe( eine fjalbc ©tunbe lang fd;aumig, (egt 10 ©ict?

in juarmeö 2öa)Ter unb rüf)rt eincö nad^ bem anbern in bie 93utter

(1 ©i muß 3 'i))?inntcn geriifjrt lucrben), fjierauf rür;rt man einen
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f;af6cn (gcf)ü))pcn bfcfcn, fiifjcn, luavmcn 9?af)m, 1 fD?ciTcvfpii)c voft

©alj unt« 1 totf; 3uffer nod) eine f;all>c asiertcfjlunbe (nng tärimter,

bann ivcrben 10 ©fjtöffcl vott feincö 5)?el)( Daran gen'if^rt, 6iö nid)tö

mcr>v Dum 93?t'(;( gn fi'l;cn ifl/ unfc nacl> biefcni 3 Düffel voU gute

lucifjc 2?icrf)cfe; fobann 6cj1rcid)t man ein \)oi)C'S ©cfdjivr mit Butter,

füHt bie 9)?ajTc barcin, ilcHt ft'e in gcünbc 9Bärmc, (äfjt ftc fo lange

gc()cn Did ftc ivicbcv ju ft'nFcn anfängt, nnb Dacft ftc in gclinbcv 5?i<?c

fd)i3n Qcib anö. Sf^un flcfit mon taö ©c6arfcne aufredet auf eine

«platte unb fd^ncibct an bcm Zciqc, wo man eii auftragen min, bcu

©ccfef ()e(}utfam unb etcn ab , nimmt t)ci6 9}iufj mit einem Löffel

rtu^, aber fo, bafj cf^ fein ßod) gibt, (bot 3 23ier(ing 6'(;üfü(abc in

einer mcfft'ngcncn ^^fannc mit 1 8d)pppfn 2ßajTcr auf, fd>(ägt 24

©iergctb in einen Sopf, gic^t 1 ?9?aaii ?0?i(d) an bie 0^f)üfo(abe unb

täf5t ft'e auffDdK'u , gicfjt ft'e Fod^enb an bie ©icrgctb , tl)\\t 1 ^od)'

Ii)ftel üDfl 9}?cl)( ba,^u, fDd)t ft'e nüd;ma(ö in ber ^>fannc unter beflän*

bigem Umvübven auf, gicfjt ft'e burd; ein .t>^iöi'f<cb in ein anbercö

©cfd)irr, rüf)vt ftc ein mcnig fa(t, füHt bie (Jreme in tia^ auögel)5l)(tc

?[iinnd)ner £aibd)en, fe,^t ben abgcfd)nittcncn :^ccfi( bcf;utfam barauf,

jltcflt (^ auf eine gvDfje vnnbe ^(atte, fd)(ägt ddu ben 24 ©iermeif?

einen flcifcn ©d)ncc unb bctcdt bamir baiS 23rDb unb bie platte biö

an ben mittleren 9\eif. !£)iefen ^Uifguß mad)t man fo i)Dd) a(ö mbga

Hd), er barf and) nid>t glatt gemad)t »verbcn, fonbern er mnfj (ii\^-

{d)cn , wie ein J-elfcnbcrg; oben mad)t man einen Ären5fd)nitt, um
ber S3ergfpil^e baii 2hit5fi-()cn einer ^rone ^u geben, li)i^t nüd)ma(ö

3 3Sier(ing ^(;üfD(abe in einer meffingcnen ^)faune mit 1 ®(ati QBajTer

auf, ti)i\t fobann ein i)ü\bcß '^\\\\\t) Bnrfcr baran, gießt nod) 1 ©(aö

Sßaffcr bagu, (äfjt bicfeö ^ilHcö eine 2Sicrtc(|lunbe mitcinanber fodjcn

nnb bie (J()ofü(abc über einen '$»in[e( auf ben ©d)neebcrg laufen, fo

baij er ganj bcbecft mirb. 5(nf bie 4 ß-cfcn ber Jlrone ffccft mau
je eine fd)öne ^irfd)e unb in bie 93?itte bcrfelben eine fd)bne Qlprifofe.

Q:\)t ber ©d^nee auf bie Sorte fommt, mirb ft'e nod) eine 2>iertets

flunbe in ben Ofen geilcllt , ta^ ftc nod^malö marirt mirb , nad;l;ci*

aber nid;t mieber.

265. g^titijcffiM SoMi§.

1 @d)Dppen SBaffcr, 4 ^otl) frifd)e 33utter unb 6 2oth B^\dc\:

läfjt mau in einer mcfft'ngcncn 'i>fanne mitcinanber fodjcn, rül;rt fi)

viel fcineö 9??cl)l baran, biö eö bicf i\i, tf>nt e^ bann in eine @d)iiffc(,

reibt eine gan^e Zitrone am 9?eibeifcn ah, ivc(d)e mit 12 (5-iergc(b

and) an ben Seig gcriif;rt mirb, bacft in einer eiferneu Pfanne,

bie Jtcllergrögc l)at, 1 (2d)üpflüi|el voll von bcm Zeiq fd)i3n gelb,

menbct ben ^ud)cn um , b.cft il;n auf ber anbcrn ^Scitc and), bc|Trcid)t

bie ^Matte, bie man j^ur Safcl geben will, mit 5J3ntter, legt bcu

^ud;eu barauf, bcflrridjt bicfcu mit eingcmad^tcn S'-^l)^^""i^l'cercn,

barft einen äf)nlid)en itud)en , legt il)n auf ben erften , bejTrcidjt bicfi'n

gmciten mit 5(priFofcnmarmeiabe , bacft ben britten, legt ibn mieCec

auf ben gmciten, bcflreid;t i(;n mit Himbeeren unb macl;t nun \o fevt,
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6iö bct ^cig ^ix (5nbc ifl; et wirb ungcfclf;r ju 4 biä 5 Äud)cn

veid)cn. 35ann fcJ)lä9t man uoii bcn 12 ©icnvcifj einen flcifcn €d)ncc,

mad)t bamit einen Äranj um bie Äud)en r;crum , \lvn\t ^ndev hav'

über, bamit fte einen |'d)önen ®U\n^ bcfommen, (äfjt QlUcö eine l;al()C

©tunbe im Söacfofcn o^eib bacfen unö \ivcx\t ^udtx barauf.

266. eilt altc^ iSöcib,

1 ©d)oppcn SSJaJTct nnb SSnttcr, fo gvog wie ein Äüf;nerci,

(äßt man in einer meffingcnen Pfanne fod^en, vül)xt fo üie( fcinei^

9!)?e()( ()inein, biö eö gan^ bicf i(l, fod>t eö fo lange, biö fTd) bei*

Seig von bcr Pfanne lüömad;t unb vi\i)vt il)n mit 3 ©iern glatt

(bcr Steig mu^ }o fci)n, ta^ er an einem ßöffcn^inunterföuft). (Run

fd^neibet man ein ftcineö ©tücfd)cn u^ci^eö 23rüb, mad^t eö fri^ün

vnnb, taud)t eö in ben Seig unb bacft eö in einer tiefen Pfanne mit

()eifjem ©d^malj [d)ön gelb, flcrft eö an eine \lavfe ©abel, luenbct

eö mieber in bem Seig um unb mad)t nun 12 biö 15 '^Tlai fi) fort,

i\1 ta^ S3n)b grc^ genug, fo legt man eö auf 58rDbfd;nttten , läßt

e!^ gut barauf ablaufen unb mad)t eine englifd)e @auce, ivie folgt,

baju: 1 flcincn Äüd;löffcl üoll 9}?el;l rül^rt man mit fatfem 2öaf[er

an ,
giej5t 1 ©d)Dppen rotf^cn 2Bein baran ,

^ndcv , biis eö füg genug

ifl, 1 9??e(Terfpil?e üüU gciloßenen ^''""''it/ 1 23icr(ing 335einbceren

unb läfjt biefcö mitcinanber auffüd)cn; nun nimmt man in ein fleincö

^fännd;en ein @tiicfd)en 3"^«^^'' flicIJ^ c'"f" ©ßlöffel üoll 9Ba|Tcr

baran, lä0t biefeö fod^cn, biö cd g-äben jiel^t, gic^t eö an bie ©auce

unb läjjt 5lllcö WKiA) einmal auffüd)cn, fe^jt '^sx^ alte SBeib auf bie

platte unb gic^t bie ©auce über fte.

267. aSuttcrtcig ju ma(^ett.

3u einem ^^funb guter Butter miegt man ein ^H»H'b fcineö

?0?cl)l (}.b , nimmt ba\j 9}?cl)l auf baö 9f?ubclnbrctt, mad)t in bie 9}?itte

eine 3Sertiefung , gibt 2 ßijffcl üoll faucrn 9?af;m, 2 93?i-)Tcrfpi<?cn

voll ©als, ein gangeö unb ein f;a(beö @i unb ctivaö faltcö 2ßajTcc

baju, fd)nfft bicfcn Steig gu gefinber ©tärfe unb »vcüt il)n fünger*

birf and. 9^nn nimmt man bie Butter, jerfnetet fte mit ein ivenig

9}?cl)l unb legt fte in ben Sieig, überfd;lägt ben Steig, ivellt t()n auö

unb ivieberl)ott biefeö breimal.

SlnmcrEung. Stuf btcfe 5lrt wirb ber $8uttcrtctg am aderkflcn;

mclc ilö(1)innen ncl^mcn i\tvfd>engeifi:, 5öcin unb fonfl: nint vielerlei baju)

allein bevfelk t|l fcine^wcc}^ bcf[cr unb <x\\A) niff)t fo cinfad).

268. SSuttcrtcig ju ^aftctcti.

93?an nimmt ebenfalls ein ^funb Butter, ein ^funb 9}?cl;t unb

mad;t bcu Steig an, ivie bei 9ftü. 2ö7, nur mit tem Unterfd)ieb, ba0
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fciffcr !Jciq 5mal ü6crcinnnt)er gcfcf/agcn wirb, lüclt er n\d)t fo auf*

gcf;en barf.

269. Stuföcjogcnc «Paftctc,

93?an mad)t ein mcdvtci^ 9'?agDiit: !Diefci' bcftof;t in 5lafbö6rieö*

rf)en, ipivn, ^pül)iicrbrü|"icn, ^a(6ipeutern, Ddifcntricfen, fd)öncm »vei*

fiem ^iifOfKcifd) unt> Ärebscutcrn; aftcö fcicfeö, fcie Ärcböcutcr mid*

cjcnümmcn, ivirt) in einem großen ©cifjer in forf^enbcö 2öaffer gcl)a(»

tcn unt) fo (angc gcfod)t n^ie ijcivte ^ier. Sann nimmt man eö

tuicbcv Oerauö unb tcgt eö in Faftcö SBalJei'/ bamit esS fcf)ön tvciß

bleibt. 9?un iricgt man 3 0d)afetten5aiicbc(n nnb üon einer f;a(ben

G'jtrone t)aß ©e(be, bampft birfc in einer (JaiJcroUe, bccft fic eine 2>iera

teffiunbe ju, (äfjt bat? J^i'if^t' ablaufen nnb in ber CaiJerofle eine

f^albe ©tunbe mitbämpfcn , jlreut einen f(einen Äod)(öffe( uofl g}?ef)(

bariibcr, gießt ein ivenig Fafted SBaiJcr baran, ivenbct cö um, gicfjt

1 ©d)öpfföf|e( Vüfl gute 5'ft-''fd)brüf;e «nb von 1 Zitrone ben igaft

baran nnb (aßt eS eine 35icrtf(|1unbe mitcinanber fod^en ; fobann nimmt
man ^ ^M»nb Ärcböbutter in eine f(eine G^afferoHe, fd)tägt 4 (?ier

baran, gießt einen fjalben ©d^oppen fußen 9?a(;m baju, rül;rt eö auf

fd)mad)em ^o^tenfeucr fo (ange, biö cö anfangt biet gu werben, (aßt

cß in einem ©ei()er geilcben, riifjrt 1 @d)oppcn fanren 9JaI)m in einer

©d)ii|Te( bicf, fd)(ägt 6 (5icrgc(b baran, mad)t von ben 6 ß-iermeiß

einen fleifen ©d)nee, mifd)t (» 2bffe( voU ?0?cl;(, eine 9}?e|Terfpi^e üo(t

©a(5, eine i)aibc 9??uöFatnuß (angfam unter bie 93?affe unb t()ut baö

5?agout D()nc Sauce in eine (£d)üffe(; bie Ärebdbntter fd;neibef man
vad) 58e(ieben unb (egt jüe oben auf ba^ ^Ragout, gießt bie Raffte

won ber gerüf)rten 9D?a|Te auf baöfe(be unb (aßt eö in einem S3rat*

ro()r fd)ön aufsie(;eu. 3|1 eö bciua()e fertig, fo gießt man bie anbere

5pä(fte bariibcr unb Ui^t eß im Dfen gan^ fertig auf^ief^en. Sfi: eö

3eit ?um 5Hnrid)ten, fo (egt man ha^ö ^lufgejogeue auf eine ^(atte

unb gibt bie @aucc befonberö baju.

270. ©cru^rtc SBricöc^cn^ofJctc.

2 biö .3 93rieöd)en fd>neibet man ju uicrerfigen ®tücfd)en,

beimpft fle mit einer .^panb voü gefd)nittenen ^iviebcln unb ^cterfl[(ie,

ctivaö SitrDnenfd)a(e unb einem ©tücfdjen 33utter eine SSiertelilunbe.

S^nn reibt mau 2 ^?unbbrob ab, iveid^t fte ein, briicft fte fcii auö,

rü()rt ein 23ierte(pfunb 5öutter (eid)t, nimmt t)C[^ 23rDb, 4 ß-ier, ©a(j
unb 9}?u^Fatnuß ba^^u, ru()rt a((cii mitcinanber rcd;t fd;aumig, be*

flreid)t ^afletenmDbe(d)cn mit Butter, fiifJt bie ?0?affc barein , (egt

üon ben gebämpften 23rieöd;en einen £i3ffe( üo(( auf jebeö 9J?öbe(d;eu

unb bacft fte gelb auö.

271. ©äffetollc^aftctc auf bcutftijc Sütt

9}?an mad)t einen 0?ube(nteig, fd)neibet ffeinc »iererfige ^(ecfdKn

bavon unb bereitet bie ^ajlete »vic bie ^afferoflepajlete auf genueflfd;«

5(rt; man Fanu <Sd;inFen ober gcraudjertc gifd;e baju nc(;meu.
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272. ©affcroHcipaftctc auf <^cnucfif<5^c 3(rt,

^an nimmt, anfJatt 93?afavoni, S^ubefnfei^ von ©icrtoftcni,

frfmcitict (anc\e 23änt)c(, luie ?D?iifarDni bamud, fo breit wie bcr ffeinc

g-iiigcr, nimmt faurcn 9?af;m &a^u unt) bereitet t)ie ^afletc auf Die

iirtmüd;e 2tvt, luic 9;)?afarün!pailcteu.

273. ^afUtz mit weiter ^atcc.

Sie ^'dvce jvtrb Don ©ejüüget bereitet, n)ic oft erfdirt lüirt),

runbe Dtcr lange ^nöbef bauon gemarijt, in ^Duidon gcfottcn, trocfen

mit 23ec{)emerte in eine G'ajTerüftc gctfjan, ta0 ftc verf;t (;eig werben

unb in bie ^aflete gefegt.

274. ^clb^üi^ncr^aftctc.

?BDn 6 ^•elbf)üf)ncrn fd)neitct man bie $8rüfle auö nnb bic

ÄnDd>cn von 2 SSriiften weg, |lof;t t)(\^ {^-fcifd) im 3[)?ürfi'r fein, reibt

ein {)aibc'6 ^^flUlb Sd)»i'einöbrät, ein eiugeiucid^teö, fejl auögebrücftei^

itrcujerbrob unb 2 ©ier in einem S^vi'ibjlein wie ©d;aum, t(;ut t)a^

©eriebene in eine ©d;n|Te(, \ii''^t 3 2ütl) gereinigte ©arbeflen mit

3 £üt(; S3utter, ia^ gewiegte &dbe einer (Zitrone, Safj , ^Ht-'ffci*/

9??uöfatiut§ nnb 9}?nöfatbfütr)c baju, fpicft 4 ^pnOnerbrüjle nnb bic

©d;{cige(dKn, (egt ftc mit gcfd)ni(tenem @pccf, Butter, ^»vicbefn, "iSiad)*

I)DlDerbccren, gefben ^übcn unb ©efterie in eine G'affcrofte, bccft ftc

gu nnb beimpft ft'e eine haibc (Btnnie; tiic .Körper ber ^nf;ncr wer»

ben 3ufammengef;acft unb gfeid)faftd mitgcbämpft. 9}?an (egt nun

einen ?0?c(ünenmübe( mit 93uttertctg au^ , legt ben Oafben %i)cii ber

gevüOrtcn 9}iaffe barein, bie IBrüfle unb ec^(äge(d;en barauf, 1 £ijf*

fei uod kapern, 2 biö 3 gereinigte 2:riiffe(n bavuber, becft bie ans

bete ^älftc beö ©eriif;rten bariiber, gießt ia^S '^ctt, worin fte gebämpft

Würben finb, bagn, mad)t einen 2)ecfe( von 25nttcrteig barauf, be*

f}reid)t tl;n mit^ieru, gwirft if)u gut äufammen unb bacft bie "ipafietc

im Dfen.

275. ^a^i€pafttti*

9}?an wiegt 1 ^funb gebratene^ ?^'(e(fd), 2 föffct vott Äapcrn,

1 gereinigten ^dring, von einer (Zitrone iaö ©e(be nnb hi'S ?D?arf

von 2 (Zitronen nid;t febr fein , fd;neibet bie 9?inbe oon einem ?0?unb«

brob ab, wcid)t cö in ^Baffer ein, briicft eö fe|l auö, tf;ut cö an

baö gewiegte i^-(eifd), fd;(ägt 2 ©icr baran, ©af^, Pfeffer, ?0?uöfat=

bUiti)c bagu unb mad)t 'ütUeö untereinanber. 9}?an mad>t nun eine»

würben Sieig , weflt ibn meiTerriirfenbirf ju einem rnnbcn .^ud^en auö,

legt bic g!}?affe barauf, flrcid)t ftc fd)ön gfatt, aber fo, bag 2 Ringer

breit (eer bleibt, mad)t wieber einen rnnbcn .K^udjcn, jiebt if;n bar»

über, fd)neibet il^n mit einem warmen 9!)?c|Ter fd)ön glatt; beflreid)t

bie haftete mit faltem SBafTer, faßt ftc mit einem 25utterteig|lrcifen

ein , bei"}reid;t fte mit @iern unb ba^t {ie im Dfen. Wfln gibt ftc tvarm

jur Safd.



276. .^alböl^irn^aftctc,

©inen mürben S3uttcrtcig fri;(äj]t man 3 Md 4 g}?ar ü6crciiianter,

tvcfff il)n 2 Jiiigcv tief auii uiiD (e^t if;n Auf ein fdjivarjed 331ed).

jpicranf ilürgt man einen großen Sicdcr auf ten autigcivcfUen Äurin'n

unD fd>iieit>et mit einem fjcißen 9??e(TiT um fcen 2e((er Ija bcn Äud)eii

ab. 2)et^g(eid)en fd^neibct man einen gmciten Äud;en nm fcie '^UtU

\)cr , t)tc man gur Safet geben mill, auf«. Sann ftupft man ben

S)ecfcl Dbet ben fteineven jlud)cn mit einem ()ei^en 9}?eiTer nnt) bvücft

ben 3^anb belJetben mit einem f;ei^en 97?ef|'er jufammen, beflreid^t

beibe Äud;cn mit ©i, baeft ft'e auf einem fd;mar^cn 53(ed)e im ^acf«

Dfen gelb, unb i)tbt ben 2)ecfe( bef)ntfam ab. .^ievauf fDd;t man
4 fauber abgcf>iutcte £a(b(>()irn in einer mefftngencn Pfanne otev

(JafferüUe mit i)Ciib SBaffer (;a{b ©fftg fo lange iine (jartc ©ier unb

mad)t fütgcnbc ©aucc baju: ein ©tücf 33uftcr (afjt man in einer

(JajTcrüfic jevlaufcn, flreut einen f (einen £iJffe( uüH 9}?e()( barein, 3

<gd;a(ottengaticbe(n fein gemiegt, bämpft biefed eine ^nt fang in ber

S5uttcr, rül;rt eö mit einem flcincn Oalben @d)5pf(oftet vod fattem

SKajJcr gtatt, gic§t 1 €d;Dpfl5nel uoll (;e((e 5y(eifd)bvül)e baran, umi

einer ()alben ©urone ben 6nft ba^u , ein ©lad iveij^cn 2Betn , eine

f)a(be Wu^fatnng, 1 5!}?e|Tevfvil)e vüU 9??ut^fatb(iitf;e, (aßt eö eine 3Sier»

tefilunbc mit cinanber fod^en, ivicgt vvn einer halben (Jitrone baö

&cibe, tl)ut eö audj an bie (Sauce unb (aßt eß nod) eine 2ßci(e mit*

einanber fed;en; i\i eö B^it i^"'" 5tnrid;ten, fü fieftt man bie ^aflctc

nod; einmal inö ^ü\}v , läßt ft'e ivarm iverben, legt fie auf eine ^(atte,

füllt baö ^irn barein, becft ben 2)ecfcl baranf unb gibt fte juv %a\cL

277. ©ciü^rtc ^vth^pafttU,

24 Ärcbfe ftebet man im ©aljmaffer, nimmt bie Sd^mclnge «nb

^djecren bavon, mad;t jlrcbdbutter, rüljrt einen Sf;eil bauon in einer

(£d)ü|Jel leid)t, rnl^rt 2 eingeiDcid)te unb fcilan^gebrücfte abgcrinbete

9?iunbbrt)be unb 5 ©ier baran, bcflretd;t ^a|letenmi;beld)en mit ber

übrigen Äreböbutter, füllt tie ?Q?ajTc barcin, legt bie Sd;manje unb

ec()eeren ber Ärebfc fauber gepult auf bie ^a|lctcn unb bacft fic

gelb nü'S,

278. ®evii\)vtc ^tcHpaftctt attbercr Sltt.

9}?fln ftebet 30 biö 40 .^rebfc im ©alsmaffer, fo lange mie ein

I;arte6 ©i, brid,U bie (Sd;ceren unb ©d;jvänsc auö, nimmt bie ©alle

weg, fd^abt ben .Körper fauber auö, nimmt fcie @d)alen üon ben

©d)jvänjen unb ©djeeren, floßt ft'e red;t fein, bampft iic mit einem

©tücfd^en 95utter biö fte fd;äumen, füd)t jTe mit ein menig 2öa|Ter

auf, ilellt ft'e üom gener, fd)öpft bie ^reböbutter in faltet aSaffcr

ab, rül)rt bie .^älfte bauen in einer ©d^üijel leid)t, fd)lägt 6 dicv

baran, ^u jebem ^i 1 ßöffel »oll fauren 9^al;m, nimmt 6 ßöffel voll

feineö S()?e(/l, 2 Wefferfpil^en üdK ©al^ unb ben (£d;nee üon 4 ©ter*

iveij? bagu, be|lreid)t ein Qlufjngbled) mit S3utter, füllt bie 93?ajTe

barcin unb bacft jTe im Dfen gelb. 2ßenn bie ^^ajlete ctwa^ erfaltet
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ifl, fd)ncit)ct man oben einen ©ccfct bavon ab, nimmt ctmaß üon bcm
2Beiff)en (}erauö unb mad)i folgcnbeö 9?agüut ta^u: man rciniijt 3
^albiSl)riceri;en , fc{)nei£)ct (te in ©tücfdicn, jicbt von einem lucidjge«

fottencn Od^fen^aumen bic ^aut ab, fd)ncibet if)n rcd)t fein, bämpft

bie U3vie^d)en unb bcn ©anmeu mit einer geiuiegten (JitrDnenfd)a(e

unb einev ^»viebet in ber ^iveiten i?ä(fte bcr ^reböbutter, tfjnt bic

©djiuänge nnb ©djceren bcr Ärcbfe, 3 Ringer v>üü^Ui)l, ein n?cnig

fütteö SönjTer, ctwaß 5(eifd)brübe , ©a(s, ?0?uöfatnng unb bcn ©aft
oon einev l;a(bcn (J^itrone ba^u, and> 2 ©iergelb unb ivcid) gcfottenc

?0?ord)c(n, Ui^t 2l((cö mitcinanbcr auffod^en, füüt bicfeö 9tagi)ut in

bic ^afletc, berft bcn "^cdd baranf unb gibt ftc gu Sifc^c.

279. haftete auf c«öltf«^c Slrt,

?0?an nimmt ^f^ifd) von einem ^afen, ^icf;t bie Spmt böüon

ab, fd>neibct ici^ ^-ett von einem .^amme(öfd)(äge( , I;acft ein ()a(beö

^fnnb Dd;fenmarf unb 1 ^fnnb gartcö itatbfleifd; ju einem ^vci

jufammen unb tbut eö in eine ®d)üjTef, fd)ä(t 2 Zitronen ab, »vicgt

t)aö ®e(be unb baö ?0?arf berfe(bcn rcd)t fein , nimmt biefcö eben*

fade gu bcr ?0?afTe, fo tvic ^^fcffcr, 9)?uöfatnu9, 9}?U!^fatbaitbe , jcbcö

2 9??e(Tcvfpi^en üoft , 2 biö 3 (aubcr geivafd^enc üirnffeüt , bic nid)t

fe(;r fein gcitüßcn werben , 4 biö 6 ^erfd^nittenc (JOampignoni?, fd)(ägt

2 (5ier baran, fa(^t eö nad) ©utbünfen, arbeitet ^rtcö gut unter*

cinanbcr, legt einen 9}?c(Dncnmübc( mit 93utterteig auö, fiifft bic

SO?aiTc barein, befegt fic oben mit ©pccfilreifen , bccft einen 2>ecfc(

barüber, siuicEt i^n mit bem ^>ai1cten;^ivicfer fefl gu unb bacft bic

^allere in einem SSacfofcn gelb, |lür2,t ftc auf eine '^iattt unb mad)t

oben eine fleinc Deffnung bavein. Qf^un fod;t man eine gute ©alami*

©aucc üon SBitbbrct baju, giejjt bie ©aucc an bic ^ailetc unb gibt

ftc juarm jur Stafef.

280. haftete auf italicnifiJ^c 3lrt»

£dmmcrbvüfld)cn lucrben ein u^cnig gefotten , in ffcinc (Stürfd)en

gerfd)nittcn , in einer SajTerofic mit 53utter unb einer ganzen ^»vicbct

gcbämpft, mit feinem ?Q?e(;( unb guter 58euifton anfgefod^t, ^etcr*

filicniinir^ehi in fleine ©tücfd;cn gefd^nittcn , ein lucnig im SBaffcr

gefotten unb nebft ein luenig ?0?nöfatnug unb ©atj gn bem g-tcifd)

genommen. Sie ©auce mujj ivci0 fepn, wie aud) ta^ 5^^M'fl> / ^^^

man in bie ^a|lctc legt.

281. ^afttit »Ott 9Jla?arouf.

?(J?ön jTcbct ein ()aibtß ^funb «OTafaroni mit einem ©türf 53uttcr

Kc^t iveid) ,
gicfjt jte ab ; bagu fommt 1 ^funb fein geiviegter magerer

©f^infen, 1 ©d)oppcn faurer 9?abm, 3 ©icr, 1 23icrte(pfunb gcrie«

bener ^armcfanfaö; biefcö ^Kdcö vüf)rt man untereinanbcr, (egt einen

?CJ?obe( mit $8uttertcig auij , füfrt bic 9)?afTc baran, mad)t einen

S)e(tc( barauf, bc|1rcid)t i^n mit @icrge(b, badt \i)n im Dfcn gut

ßuö unb ftürat tie ^aj^ctc auf eine platte.



282. <^^rt^fmpafictc auf ?SßUntt 2ltt.

9[)?an bämpft 3 6iö 4 ©d^ncpfcn , bie gcf)üi'ig gereinigt unb

mit ©pcrf cingcbunbcn ft'nb , mit einem ©tücf SSntter unb einigen

^a'iebeln l)a(bgav , lutcgt .^cr^, £c6cr, bie fau6et* gereinigten

S)äi'me , eine haibe C"itrDnenfd)a(e unb bn«? ?0?arf boüDu vtd)t fein,

nimmt bie <Bd)ncpicn aui^ bei* ^aiTcrofte, ivenbct baö ©emicgte einige

9}?al biivin um , flfftt bie ß'affevüde üom j^'cuei* iveg unb ti)\\t uod)

eine 9}?e)Terfpi^e vott gcfrüfjencn Pfeffer, 9??Ji^fat6(üt()e , eine Ijaibt

?Ü?u6fatnup unb ©al^ ba,^n ; bann mad)t man folgenben Seig : 4 ipänbe

voü 9:?c()(, 12 2üÜ) 23nttei', eben fo viel <Bd)mai^, 2 ©iergc(l) unb

ein »uenig <Bal^ werben miteinanber auf einem 5)?ube(n()rctt ju einem

fefien Seig gearbeitet, biefer fingcrbicf auin3eivef(t, eine ^ajlete wad)

beliebiger %ü\m bauon gemndjt, bie @el;iu'pfen barauf gefegt, ber

©fl)nepfenbrecf barcin gcgofTen , ein S^ecfel ddu bem nämlidfjen S'eig

barüber gemarf)t, bie haftete mit 6*i bcfiririjen unb im Ofen gebacfen.

283. <S(^nc4)fcnVrtftctc auf frattj6fifd)c Slrt,

93?an mnd)t eine 3 goH l;ül)e *^a|"lete von SButterteig ; fobanu

jvirb 3 gereinigten ©rl)ncpfen ber .^opf auf bie SÖrufl geflecft, hk\cU

ben u'^erben gcfpicft unb in 4 Z\)dk gefitnitten , von einer ©d;nepfe

ivirb Uc 33ruil abgefd;nittcn unb nun jucrben bie ©d)uepfcn in einer

(Jaffcrorte mit einem <ätüd 58utter unb ^»'•'•'-'^c^"' 2öad)f)ü(berbceren,

ßorbeerblättern unb 6^itrL>nen eine (;a(bc®tunbe tang gebämpft. ©er
fDgenauntc ©d;ncpfcnbrecf, ber fefi auögebrncft würbe, ivirb mit ber

©d)nepfcnbrnil, 2 ©d)a(cttensn'iebe(n, einer l)a(ben ß'itrDnenfd^atc unb

^eterftüe gewiegt, t)ie gebämpften ®d;nepfen ai\^ ber ß'afferoftc gc«

uommen, bie ©auce, in ber fte (agen, burd) ein .^aarfteb gegogen,

ivieber mit bem gewiegten ®d)nepfenbrecf in ik G'ajTerDftc gctf^an,

mit bem ©aft einer (falben Zitrone, einem ©(aö rotf;en SSein, ©afg,

«Pfeffer, 9(?elf en, ?[)?ucFatbliit{;e , 2 eglöffetn wtt guter S»ö nur nod)

1 ?Oiinute gefodjt, bie Spähte ber ©ance in bie ^afietc gegoffen, bie

gefüd)ten ©d)nepfen barein gefegt, ber anbere Sl)ei( ber©auce bnrüber

gegolJen, ein ©ecfef von ^utterteig barüber gcmad)t, mit ©iern beflri^

d;en unb bie ^a|1ete im Dfen gebacfen.

284. ®c^uffcl^aftetc«

«DTan nimmt junge Spi\i)ncv, Sauben, 33ögc(, S3rieöd)Cn, ^aib:

fKeifd), 93ratwür|ld)en unb 5-(eifd)fniJpf(ein, fd;neibet bie .^üf;ner unb
Sauben in ©tücfe, bvatct fte in S5utter, fd)neibet 1 ©djabttengwiebet

unb ^eterftiie baju, (ä^t fie mitbraten, Ü)nt fte in eine ©d)üfife(, tie

man gur Safe( geben wirt, legt baö gebratene S'feifd; barein unb tl;ut

.K'apern , 93?ürd;e(n, (jf^ampignonö unb Srüjfeln baran ; bann mad)t

man einen Seig über \)k ©d>ü)Te(, flertt fte in einen Dfen unb bacft

bie Pallete. ?0?an mad)t folgenbc ©auce baju: 3 ^-incicr v>oü 93?el)t

flreut man in bie (JaiJerDÜe, worin bie ipüf)ner gebämpft worben

ftub, wenbet cä um, gießt einen I;a(ben ©d;i)pf(öjfcl üüH 5-(eifd;brül;c

6
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tcivan, iäiit cd aufTorfjen, stellt bie $8vü()e biivcf) ein j^aarflcO, (^U^t

ftc an bie ^afietc unt) brürtt üon einer l;al()cn eitronc bcn ©aft bajn.

285. (»ommcr^aftctc.

(5tn mürber S3ufterfeig wirb gu 2 ineiTerrürfenbicfen Äudjcn

ani^gewcflt , ber crjlc bcrfelbcn tuirb in ein tiefet Ändjenbfed) gelegt,

Rapier, n)e(cl)eö aber (^of;! nnb rnub gcmadjt n)erben jnug, baranf ge«

legt, "Oa^ man eö nad; bem 23ncfen »viebcr f)erauöue(;men fann, unb

nnn ein g(ctd)grüj?cr Äud>en , eigcnt(id) ter Serfe(, auf baö '^Papier

gelegt. 9}?an bcflreid)t biefe beibcn Ändjen mit SKaffer, fafjt ft'e mit

einem 2 fingerbreiten 9?cif von 23ntterfeig ein, fd)neibet iic glatt ab,

be|lrcid>t ftc mit ©iern, |lnpft ben S>ccfe( bcr ^ailete mit einem ivarmen

93?e|Tev, t)a^ er Oeffnnngcn im 53acfen bcPommt nnb bacft ft'e fo im

Cfen gelb. ?0?an mad)t folgenbeö 9?agDnt bajn: ?[)?an lieöt 1 95?a9»

d)en balb anögeirad^fene Örccfelcrbfcn fanber anö, bämpft fk eine

SSiertelflunbe mit einer ipanb üdK ^cterft'lie unb (3d)alLHten,:^miebeln,

fpicft bie 23ruft nnb bie @d)lägeld)en von 2 biö 3 gereinigten ^«1;=»

uern, ()Adt ben Äragcn nnb aileö Uebrige j^ufammcn, beimpft bicfcö

mit ben ipn()nern in einer ^ajTevDlle mit einem (Stncfd)cn Butter nnb

übergießt bie ^ül)ner iväl)renb beö I^ämpfenö öfterö mit 3uö. 9Benu

bie ^ül)ncr iveid) ftnb, nimmt man fte (;erau^, ,^iel)t bie ©ancc, in

ber fte gebämpft mürben, burd) ein ^aarffeb, gießt nod; einen l^alben

©djöpfliJtfcl voll 5-leifd)brnl)e baran , legt bie 5pül;ner mieber l)inein

unb läßt ffc nod) eine ^ät lang fod^en, ia^i fte eine fdume ©lafnr

befümtnen. ühm firent man 3 %'mQCv üofl ?D?el;l, eine .^anb üoft

gefloßcnen ^i'f^cr, ©alj, 9D?uefatnnß, 9}?ndfatblntl)c, einen falben

(£d;üppcn fanren 9?al}m an bie ^rccfelerbfen, füllt fte in eine '»platte/

legt bie ^nl^ner baranf, becft bie ^afletc mit bem gebacfenen 2)ccfel

ju unb gibt jTc ju Sifd;.

286. <Stf>äfi^^pafttte*

9}?an mad)t eine '^Paflete »on ^ntterteig, mic fdjon oft crflart

würbe, legt 2 ^fnnb ©tocfftfd) ober ein ©tücf Saberban in eine SaiJe*

rolle mit fod^enbem ©aljiiHiffer, becft bie ^afferclle gn unb flellt ftc

gnr 2ßärme. ?0?an mad)t foigenbc ©ance bagn : (Jine ^anb voll ge«

micgtc 3'^^icbeln nnb '^U'terftlie bämpft man in ^ßntter, läßt fTe mit

einem ßöjfet voll 9??cl)l gelb anlaufen , gießt einen Ijalbcn ©d)i3pflöffe(

üoll f)clle ©rbfenbrül^ebaju, tbntSalj, ^feffc»*/ 9}?u^fatnnß baran, rüljrt

eö mit einem halben ©d^oppen fauren 9?al)m glatt unb läßt 2tlleö mit«

etnanber fod;en; bann fdnittet man ben ©tceffifd) in ein ipaarftcb,

reinigt if^n, füd)t tl)n ein paar 9[)?innten in bcr ©auce init, füllt tl)ti

fammt biefer in bie ^aflete, bcrft ben Secfel baranf unb gibt ftc jur

ilafel.

287. <S>toäfiiä)pafttic anbetet 5(tt»

Wan mad)t von einem mürben 58uttertetg einen Äranj, legt

if)n auf ein fd)U)ar;;eö 531ed) nnb bacft il;n gelb; bef^anbclt bett

©tücffifd; \x>ic bei 9io. 286, fdjneibet 2 gereinigte .^äringc in flelne



&tMd)cn, 9}?l(d) unb ^oc^cn baju; mcci^t eine Spawt uoft ^ctcrfttic

ncb|1 einer ^tviebct fein, legt ein @tncf Sßuttei* in eine (Jafferoüe, bic

^äringc t)^n
, gicilt ben ©tocf füfd) in ein Äaarfieb , reinigt ifjn , (cgt

\{)\\ SU ben öaringen, fd)üttc(t ftc cftcrö, bamit 5(((cö untcreinanbcc

fDmmt, treibt baö ®e(bc von 3 Oartgcfottenen ©icrn burd) ein .^aar*

ftet), rnf)rt einen f)a(ben ©d)oppen bicfen, fauren 9*?a()m barunter,

nd)tet ben ©tocfplfd) auf eine '^iattz an, (egt ben Äranj um bicfflOe

r^erum, rid^tet 'i)H^ ®erül)rte über ben ©tocffifd) an, fdjneibet \ic^ß

2öei§e von ben &iern in 23(ätter unb flid)t eö mit einem b(ed)crnen

?)3?i)bc(d>cn uad; S3clirbcn auö, (ecjt "iic^^ 5luögejlDd)enc in rDtfK 9?übcns

6rü()c, tf^ut bie %>ailctc in baö 5>3ratrül)r unb (ä(5t fic anjiel)en; ifl

Ct^ 3cit sum '2tnrid)tcn , fo luirb tie '^i^^cia auö bcm Ofen genommen

unb mit ben in rütf;cr 9?übenbrii()C Hcgenben (Jiern garnirt.

288. Storffifc^paftctc auf bö^mifc^c Slrt.

g3?an ivertt mürben 58uttertcig ftngcröbicf auö , madjt einen 93Dben

unb einen :^ecfe( barauö ,^u einer ^ailetc, be|lreid)t ben S)ecfcl mit

©icrn unb bacft bie "^ailete gelb. 2Benn jTc auö bem Dfen fommt,

nimmt man ben 2)ccfc( C{\> unb mad)t fotgenbeö 9\agDUt : 9}?an be()an3

Idt ein ©türf ?abcrban auf bie in SRo. 2S6 befdjricbenc 2Beife, fodjt

2 biö 3 ^änbe üü(1 böbmifdje (5rbfen fo (arge, biö bie ^äutc baüon

abgcf^en, \d)\\ttQt bad SBaiJer baoon K\h , ileüt fte im 2Bärme, gießt

ben ßaberban in einen ©cif;er , reinigt if;n , legt bic haftete auf eine

'^ic\.ttt, t()ut etivad oon bem ßaberban barcin, bann oon ben ©rbfen,

ctjvaö gebaefenc Äartojfcf unb mad)t fo fort, biö 2(fleö ju ©nbe i|T.

[Run fd)mä(,^t man ben Caberban mit einer ^panb ooft ^etcrft(ie unb

©c()a(ottenjunebc(n , bic in I^eißem ©d)mat5 gebämpft lüorbcn, (egt

ben 2)crfei auf bic '^a^ttt unb gibt fte gu Sifd)e.

289. ©almigonbi« ju S'aftcn:poftctcn.

^an fd)ncibet gefottcne Äarpfenmi(d), S?t6.)tU\>(V unb Ärebö«

fd)»vänjc gu deinen gewürfelten ©tücfd)cn ; bann bämpft man ^f;am*

pignonö unb 9)?ord)c(n, f(ein gefd}nitten , mit ©d)a(ottcn;5miebetn,

^cterfTüc unb S:());mian in einem ©tücfc 93utter einige 9??inuten

lang, mifd;t baö Obige baruntcr, nimmt nod> üxo<x^ ®a(j, Pfeffer

unb einige @'0(öfte( oof( guter 5-(cifd)brüf)c baju , {c[U '^^^^ nun einige

9i3?inutcn miteinanbcr fod)en , rüf)rt einige ^iergetb unb tt\v(K^ (Jitro*

uenfaft bagu, tagt cö fa(t werben unb gcbraud)t eö bei üorfommenbcn

g-äUen ju falteten au g-afltagen.

290. 2ifufl§bur0cr ©onSIcbct^afictc»

iX)?an mad)t einen feinen S3uttertcig , ber o.hn nic^t fel^r bünn

fepn barf unb (egt einen Wetonenmobet bamit auö; fobann unegt

man 3 ©vinfefebern, becft fte in einer ^d)\\^d ;^u, wiegt 4 Zitronen*

fd)a(cn, nimmt ein eingcuH'id)teö , an^gebrücfteö Wunbbrob, baö

?D?arf von ben 4 Zitronen, eine Äanb vort gewiegte unb gebämpffc

3wtcbcln unb "ipctcrjTtic , ein (>ilbcö "ipfunb magern ©d)iufcn, ©al^,
6^'
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«Pfeffer, ?0?uöfatnii9 , '^h\ßfathii\Ü)c, 2 ©icr unb l ©lerbottcr jum
DbigeU/ mad>t afieö gut untercinaut'er, tegt t>en SBotcn beö ?0(üfcc(ö

mit einer Spciwb v>oü Dviüon nuö, fd)neil)et 3 biö 4 ®änfc(ebeni Der

£ängc nad;, legt fte auf baö 5(ngemad)te, nimmt 1 2i3ffc(üoUÄapcrn, auf

fciefc einen (5()ampignün, ein 3Sicrte(pfunt) gereinigte S^rüffefn in Blatts

ri;en gefd)nitten unb gcilojjen , bann juieocr eine 5pant) voil üon bcm
2lngemad;ten, fd)neiOet miebcr 2 ©cinfelebern ber ßange nad;, (egt ft'e

barauf, gefd)ä(te Oüuen, 1 £öffc{ voU kapern, 4 biö 6 ef;ampignDnö,

S:rüf|e(n , baä 2tngcmad)te i>6cn barüber , gefd)nittene ©pect fd^eibeii

bavauf unb mad;t nun einen IDecfel vum namlid)en Seig barüber;

bicfen gmicft man mit bem ^^aftetenjmicfer ^ufammcn, be|1reid)t bie

«Pallete mit ©"iern, bacft ft'e 2 ©tunbcn im Ofen, fd)neibet eine Deffnung
I;im'in, tiafi ber 2)ampf l)erau6fommt, becft ft'e iviebcr j^u unb mad)t

einen *2tfpif. Sann fod)t man 3 bis 4 abgejDgene Äätberfüjje mit einem

S;()ci( 2Bein , einem Zi)cH @"ffig, einem SI)eif SBaiJcr, ©etlerie, gelben

9Cübcn, 2 gorbeerbUittevn, 2 großen ^iviebeln, gan;^en «Reifen, 95?uö=

fatblüt()e unb gangem «Pfeffer 3 ©tunben lang miteinanber, gießt cö

burd) ein ipaaiffeb, läfat eö eine 23iertc(i"lunbe jlef;en, taud)t S-ließp^P'^«^

Darein, bafj tiaS ^-ctt baran (fangen bleibt, gief^t bie ©ufj in eine

^alJerofie, aber \o , ba|^ ber ©a^ nirl)t ba,gu fommt, ti)i\t ein ger^

brücftei^ ß'i baran, fiellt bie ^aiJeri'fte mieber auf'i? g-euer, fd)(ägt mit

einem Sri^aumbefen fo lange in bie <Bni^, bis ft'e füd)f, nimmt fte

vom Jt-'ucr, brücft ben ©aft von 1 Zitrone barein, beeft einen Secfel

mit jlü()(en barauf unb Ui{;t aikS eine 2Sicrte(ilunbe \iclm, fd^iittet

nun Die ©u(j burd) eiuen g-ilgl^nt unb gicf^t fti-, luenn ft'e fa(t if^, an

bie «Pallete (man miif5 3 biö 4 «)}?a( barübcr gieilen) ; fejt ben

2)ccfet barauf unb ficltt bie «pajiete an einen falten Ort.

291. (Stuttgarter ©anölctcr^aftctc,

9}?an mad)t einen ()atbmürben !ieig, befireid^t einen «)3?e(onens

mcbel mit ©pccf, (egt ben $teig barein unb mad)t fotgenDe g-nfte:

3 ©änfelebern iviegt man fein, reibt 1 «Pfunb ©djmeinebrät unb ein

5Bierte(pfunD ©pecf in einem «)^eibftein, fri)ä(t 1 «)??unbbrüb ab, \veid)t

eö ein, brücft et? anS, fleßt ein 'i>ierte(pfunb gereinigte Sritifetn fein,

(d>netbct 2 ©änfctebern in 2ßürfe(, fd>ldgt 2 ©ier Daran, miegt 4 2.otl)

magern ©d^infen, bämpft eine 5panb voü gefd)nittene ^i'-'J'-'beln unb

«Peterftlie unb mad)t btefcd adei^ mit ©al.g, «)!)?nofatnuf;, «)3?uöfat=

btüti;e, «Pfeffer, 3 getviegten (5iti'Dnenfd)afcn, bem «J)?arf berfelben in

einer ©d)ü|ff( an, füllt tic «W?a|Te in ben «)3?e(ünenmübe(, mad)t einen

glatten Secfet oon iSutterteig barauf, fd)ucibet einige ßi3d)cr f;iuein,

beilreid)t ben Secfel mit ©iern, bacft bie «Paflete 2 ©tunben im Ofen,

täßt fte erfalten unb ilürgt fie auf eine «Platte.

292. (gtraf^burgcr ©anölcbcr^jaffctc*

?0?an legt 6 ©änfetcbern auf einen ^öogen «Papier, biefen auf

einen 9*?üiT-, flreut ©alg auf bie Sebern, baf5 eö taS «iöaiJer f^eranögiel;!,

ivie<jt 3 bauün fü fein a>ic SSrci, fd;ncibet bie 3 anbern ju flcincu
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©tücfcl)cn unt) Uc\t jTc in ein ©cfd)tvr. 5?im reiOt man ein haibcß

^H'u'it' 6cf)>ucincbvät, 2 ß*tev unb 1 cini}civcir()tci^, aujjijcbrürftcd ?Oiiiut)s

brüt) in einem 9?etbftciu ^n (Sd)aum, Unit bicfeö gu bcr geanc^tou

©aucUcber , ein i)alb(ß '^inni i^cuo^cne imt) ein balbet' ^funb ge«

fd)nittcnc S'rüifefn , 1 £luint gcitoj^'cac 'D?hicfat()(ütf;e, 1 gciloHcuc

?[)?nöfatni!|j, ein hcilbai ^otl) ^H'effn*, ©al^, eine Äant) vüü gctviegtc

unb Qctb gebanipfte ®d)a(ütten5wiebe(n, 3 Zitronen, ben ®aft von

biefcn ba,^n, arbeitet nnn adeö rcd)t jnfammen unb \iciH cö juc

©ctte. 5^nn mad;t man »on einer (galten SSiivttcmbervier Weijc

(^ ©imvi) 95?el)(, 3 '^ievtetpfunb iSdjmat^, einem l;a(ben "ipfunb ^ntter

unb ©atj mit faltem 2BalKr einen Seig an, arbeitet il)n feft j^us

fammen, u>eUt einen ^öobcn tavon f(einjingcrbicf anß , mad)t if>a

tellcrgro0, brürft mit bem ^-mo^a ben 9fanb feft au^einanbev, bt)d>

fo, tici^ ber Seig immer ftugeri^bicf bleibt, madjt bie ^Xiflete 2 biö

3 5?änbe i)üd), flrent 4 ßotf; geriebenen ^armefaufäö an bie ^\\|lete,

(egt @pedffd)eiben unb eine 5?anb vdU üüu ber gewiegten ©anf^teber

baranf, bann eine ^agc Svüffcüi, (egt bie gefd^nittenen ©anslcbern

auf bie üirüfetn, auf jebeö ©tncfd)en einen Gf>impignDn, unb mad^t

fo fort, biö aileö ju ©nbc ifl. SSon bem 5öutterteig mad^t man nun

einen fingcvbicfen S)ecte(, ^^tuicft i()n mit bem ^afletenjiuicfer feft jn=

fammen, t)vd) mnfj ber 9{anb immer 2 g-inger breit leer bleiben,

mad)t üben in ben Secfet eine f(eine Deffnung unb ftecft einen '^Hropf

barrin , ben man ivicber ivegnimmt , menn bie ^ajlete gebacfcu i|1.

(i'ö ijlt beiJer, luenn man bie haftete erft ben anbern Sag bacft. ^ian

beftreid;t fte bann mit ©iern, mad)t mit bem ^afietcnjuMcfer aHrvlci

fötumen in ben Secfcl, fleflt fic in ein ^(afonb, ii\a ta^S ^-üt nid)t

in ben Dfen läuft, läfjt \k 2 bi<> 3 ©tuuben bacfen unb gibt ft'c

fa(t äu S;ifd>

293. ^^ranffuvfer 3!Bilbbtct|)aftctc,

?Q?au mad;t fd)ünc ©tücfd^en von ben bicfen Dnaften eined 9^ef)-

fd)(äge(ö, f(üpft fte unb fpicft fte mit gpecf, bämpft ffe in einer bc*

becften G"a|TerD(le mit feingefd^nittenen ^ii-'it^i-'fn, Lorbeerblättern, Pfeifer

unb ©al^. 2üenn bai:> g-feifd) ge(b iil, läfjt man cß anf einer '^IMatte

crfa(ten, häutet ta^o übrige ^-feifd; beö 9'?e()fd)(äge(ö, luiegt bicfct^ mit

einem ^^>fnub ©d)U)cinC'brät, einem ()alben ^fnnb jartetu ^atbiUeifd;,

einem i)a(ben ^funb mageriu @pecf, 2 gereinigten 5?äringen unb

bem ©elben einer Zitrone ju eineiu Seig, nimmt 4 (Sd)a(ütten,:iuncbe(u

unb 2 geivi)f)n(id>e geiinegtc unb gcbämpfte Sn-'itl'ßfn ba,^n, iveid;t ein

abgefd>i(te^ ^ren.^crbrob ein, brürft cö anS, ti)üt biefeti fammt ©afj

unb alten ^^irten feinem ©etviirj ^u bem 5fßifd)e unb reibt 'iiikß in

einem 9?eib|tein ju @d)aum. Ü?un mifd)t man 2 ^ier, 2 Süffet voit

gcnücgte Äapern, 12 (gtiirt abgefd>ä(tc Dfiuen, ein 'Biertelpfnnb ge«

reinigte, in ©tnrfd;en gefd)nitteue Srüffefu ^ufammen, belegt einen

9??clDnenmübe( mit ^ntterteig, (egt etmaö von ber 5"f<^ifrf)fü^(^ «"f
ben 33üten bet^ 9??obelö, bann üon ben Diiucn unb Srüffcüi, f;ierauf

ivicber 5leifd;fül(e, bie gefpirften 3(cifd;ilnrfd;en, baim wieber Srüffefu
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unt) Äapern unt) i^ntcät ^feifcf^fuflc. 9??an t)erft ticn Sccfct nun tarnuf
unti (>arft t>ic ^af!etc im Ofen.

294. ©cbcatcncc '^aU

Sev 5to( wirb abgejügeu, t)ic ^aave, Äopf unt) ©d^manj bavon

gcfd^nitten, fcie ©af(c (jevau^genommcn , 2 Jinfl'-'i^ ^»*^itc @türfd)cn

Püu öem 2(a( gefri^ntttcn, mit ^fejfcr unt) ©alj eingerieben, biefe mit

©fttbci unt) ^itrDnenriüDcI)en umivicfelt unb in einer $öratpfannc in

einem <Btnd 53uttcr gebraten. SSor bem 2tnrid)tcn nimmt man beu

J-afen, womit bie ©albei unb (Zitronen fejigcbunben würben, bavon
unb legt Zitronen ba^u.

295. nat auf franjofifi^c 2(tt«

©er ^ai wirb abgezogen , aufgenommen , ganj getaffen , mit

einem ©tuet Butter im Dfen in einer 23ratpfanne gebraten , birfer,

faurer $Raf)m barüber gegoffen, ein ^Otöifel uoU Äapern, eine i)dibe

Zitrone baju get(;an unb bcr 2laf üoüenbö aufgebraten, bamit er »on

bem S'Jaf^m unb ben Äapcrn eine «Sauce iid)t,

296. ©ebom^fte ^ett^en*

9}?an fd)uppt ben Jifd) ab, nimmt if)n auö, trorfnet if;n mit

einem %i\d) fauber ab, fd^neibet iOn in ©tücfd)en, reibt if;n gut mit

©als unb Pfeffer ein , legt if;n mit einem ©türf Butter in eine ß'ajTc»

rDÜe, gewiegte G^itrouen, ^eterfiHe unb 3wiebe( baju, becft bie

G'aiXerürte su, jlcrtt fte auf fd;wad)e Äo(;(en unb (äfjt ben Jifd; eine

l;a{bc ©tunbe fodjen ; flreut bann 3 J-inger voü ^O^ef)! baranf, ti)nt ein

wenig 5(eifd;brü()e baran, (a§t if;n nod) ein wenig anffüd;en, (egt

tlm auf bie platte unb rid)tet bk ©auce barüber an.

297. ^clä)tn auf bem 9ioft gebraten.

S)cr Z'iid) wirb gefd;uppt, aufgenommen, mit einem üiud) abgcs

trocfnet, mit ^fejfer unb Bai^ eingerieben, qneerüber ein ©d;nitt

ilber be(Ten SHücfen gemndjt, ein 6itronenfd)nt^ barein geflccft, bcr

g-ifd) auf ben SRojl ge(egt, mit 58utter übergojTcn
,

fd)iJn gebraten,

i\ut) wenn er auf ber ^(attc Hegt, mit Sitroncnfaft begofTeu.

298. ^ifä)f>tUt»

S)ie 5'ifrf)''tter wirb anögejogen, in ©tücfd;en gefd)nttten, 5 biö

6 5tage in^ fatte Söaffer gefegt, aber afte S^age in frifd^eö ; am fed>öten

Sage nimmt man fie fjerauö, (egt fTe 2 Sage in guten SBein, worein

3wiebe(n, 5fte(fen, 5D?u6fatb(ütI;e, (Zitronen unb afterfei .Kräuter unb

©cwürjc fommcn, ^^an fe^t flc mit cincv Söouteifte ^ortü* cbcr



©tcinircin gnm ^cwtr, ici^t fTc eine ©tunbc fang forfjcn unb madjt

fülgcubc 5iniffc(faucc ba.^u : (g'inc (Jaffci-oftc lüirt» birf mit ^»vicbedt

belegt, bann ein ©tücf ^-ctt anb 1^ '=pfunb flctn gcfdjnitteneö ^M*
feifd) initeinanbcr gc(b gcbämpft, ein l)aibcv ©d;üpfle>ffe( üüu bcm
©üb, tvorein bie Ctter gefod)t »viivbe, bie ^Kinbe von einem itväuer»

6rob, etwas Wef)( mitcinanber gcfL»d)t nnb bnvd> ein jpaarfTet) getric*

beix , 2 bx6 3 Svülfefn, von bcnen bie van()e 5pant abgcfdjnitten ivirb,

mit bcm ©c((>en üon einer (Jitrone geiinegt, nebfl bem ©aft, eine

9]?eiTer|pit^c ud(1 ^OJuöfatMiitOe, etn>rtö iveißer ^fejfer, 3 JtevnfubeOcn

baju genommen, bie 5i[d;üftcr in bie ©auce gefegt, nod; eine 2Bei(c

gefüd;t, and) G'^ampignonö, Svnffefn, in ©d;et()en gcfd;nittcn, ba3U

getf;an unb bann QKlcö nod; ein lucntg gefodjt.

299. ^ovctLm, hlan ^efottcn*

?0?an mad)t eine ©ufj yon i)aib 2Bcin, halb ©i'fig, Zitronen,

gangem Pfeffer, arten Wirten Äräntcrn, einer ^anb voH ©alj, (äfjt

5iUeö eine ^iertet|lunbe miteinanber forf^en, fd;neibet bie ^o^^crte oben

am ©d;Iunb fo ivcit anf, ba9 man bie ©arte {;cran(?nef;men fann,

legt bie gi^i'crtc in bie ©ufg, llcrtt biefe uom ^-eiicv, legt bcn g-ifd)

auf eine ^Mattc unb fdjnttet ^[ftg unb Od barauf.

5lnnicrfung. 5lUc 2U-tcn ^orertcn bürfen md)t lange in ben 5?tünbcn

^erumcicjoiicn, «lid) nid^t gciüafd)cn lucrbcn, bamit fte ba^ fd)önc 53lau nid)t

verlieren j "nur ba6 ^Blutige wirb mit einem 3:ui1)e faukr al>gewifd)t.

300. (Seeforellen»

Sie ©ceforerten werben ganj anbevö 6ef)anbc(t, aiß bie 5*^"f>-

forerten, iveil fte (lärferco J-leifd; Traben, als jene. ?Otan fd;uppt ftc

fauber ab, nimmt bie Giemen nnb baö G-ingeiveiDe l;erauö, reibt ftc

tlarf mit ©al,^ ein, legt fte in bcn gifd^feiJel, giefjt 1 53Dnteirte 33nrs

gunber , 1 5ÖDUteirtc geringeren 2ßein unb (jfffg baran , nebjl Zitronen,

9?c(fen, "iPftiTcv, ßorbeerblättern , arten «itrten guter Kräuter, becft

ben ÄejTcl feji ju , lägt ben g-ifd) 1 ©tunbc fi)d)en, legt i()n auf eine

lange "ipiatte unb mad)t eine iportänberfaucc folgcnbermaßen ba,^u

;

man rül;rt 1 ^Dd;lö(fe( voll ^h\)l mit faltcm Sßaffcr glatt, fd;lägt

3 ©iergelb baran, Söutter, fo grog ivie ein ipiiOnerei, etiüasJ von

bcm 5*'frf)fub , fod;t biefe ©auce mit 5-leifd;brül)c gut aiiS unb gießt

fie entiucbcr auf ben gifd; , ober gibt ftc befonberö baju.

301. ®cfd)möljtcr ^cä)t,

9}?an fd)neibet bem ^cd)t bie Df;ren anö, fd)neibct if;n ein n?enig

auf, nimmt ^aS ß'ingciiK'ibe l;crauö, mafd;t tf;n fauber, reibt il)n

flarf mit 'Bal^ unb ^"»fcffer ein unb mad^t einen ©üb auf folgenbe

«Mrt: mau nimmt 1 Sir;eil 2Bein, 1 Sr;ei( ©fflg, 1 Sf)eil SBaffer,

orte Wirten trauter
, gan^e Steifen , Pfeffer , läßt bcn ^-iid) , menu er

groß i|l, 1 ©tunbe lang barin fod)en (bod) barf ber ©üb nid^t ganj

über beu J'iM; ()crgel;en
, fonfl ivirb bcrfelbc nid^t f ri'iftig) , legt i(;n

auf eine fd;üue lange "ipiattc, bämpft eine S^awt voll ^etcrfilie i«
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einem ©tücf $8utter, Qk^t bicfei^ über fcen ^cd)f, fcrücft bcn Saft

ron einer f^afben (Jitronc öarauf, gavnirt bie ^tafte mit f(cincn gcrös

jleteu ^artoffeüi , ober gibt Äartotfeln mit tct ©rfjale unb S3iitter ba^u.

302. jged)t a la tournc.

©In fc()öncr jucijjer .^ed)t iinrb abgefd)uppt, faubet gcwnfdjcn,

auök^euümmen, .^D})f uub ©rinuanj abc5efcl;nitteu, buvd^auö gefpalten,

bei* iRücfgratI; f)crau<?geiiümmeii, mit einem %i\d)c [aiiber abgepaßt,

in 4 ©türfe gcfd)nitten, biefe in gitronenfaft gelegt, öftci'ö umgc»

lücntet unb, ivenn c6 bie ^eit erlaubt, über %uht )M;cn geiaiJen.

T)e\\ anbern Zhq legt man bcn 5pori)t auf eine platte, ein groj^eö

©tücf 33utter unb (Sitronenfaft , ivie aud) auf jcbc^ (Stücfd^en beffelben

1 (?itronenräbri;en , legt ein mit 53utter bicf beilrid;eneö Rapier auf

ben .^ed)t, wiegt 1 ^funb 5ifd)brät (d fein mie miJgüd), läßt

1 2Sierte(pfunb ^^utter in einer ©d)ü|Te( ^erlaufen, tf^ut ii^^ 5-ifd)brdt

bareiu
, fd)Wgt 3 ß-ier baran , ba^ ©elbe von einer l^alben am 9?eib=

cifen abgeriebenen Zitrone, 9Jiuöfatnn0 unb ©afj, vüt)vt biefeö gan,^

fd;aumig, fegt 2 mit S3utter beilriduMie ©pringreife auf bie platte,

luorttuf ber .^ed)t liegt, füllt ba^ j^-ifd>brät in biefe 2 Steife (ffe

mütJen aber 2 Ringer breit vmi einauber flcl;en) unb (aßt biefeö eine

l;albe ©tunbe im ^acfofcn braten. 9fnn fli:^0t man 25 ungefottenc

krebfe, von bencn t)k ©alle genommen »vurDe, im 9}?i3rfer red)t fein,

t(;ut fk in eine @d)üiTel, eine l^albe '^ac\^ bicfen fußen 9?al;m unb

6 (5ier baju, läßt ftc eine l;a(be ©tunbe flef)en, rül;rt ftc bfterö um,

gießt ffe burd; ein Äaarfteb, beilreid^t eine S3utterfapfel mit Butter,

tl)ut ©al5 unb 93?nöfatnuß ba.^u
, füllt iaS ©e|loßene barcin, mnd)t

bie .Zapfet fefl gu unb ftellt fie 3 3Siertcljliunbcn in fod^enbcö 2ßa(Ter.

SSenn angeridjtet u^erben foll, legt man Den g-ifd; auf bie platte,

baö gebacfenc ^ifrf)^^'^^^ baju
, gießt bie .^rebi^butter barauf, legt

^l^ampignonö auf ben gifd) unb gießt jcrlaffcne ^onfümme über

baö ©anje.
303. ^'arcirtct ^ccä^t»

SSJlan raftrt ben Spc6)t fauber, fd)neibet bie Giemen aixß, fdjneibet

unten an ber Deffnung bel)utfam auf, aud) bie ^aut auf bem S'tücfen

»uirb aufgefd)nitten , unten au ben g-loßfebern ivirb ein ©tid), aba
nid)t ganj burd), gemad)t, bie 5?aut abgezogen, ber 5pcd)t red)t fd>Dn

gefpicft, ein Ijalbed ^funb ©d)U'einöfeft, 1 3>iertetpfunb ©pccf, 4 ©ar=

bellen , üwa^ in 9}?ild) eingeiiHnd)tej^ unb auegebrücfteö ^rob red)t

fein gciuiegt, ©alg, ^Q^uofatnuß, Pfeffer, fein geiuicgte, gebämpftc

^ivicbeln baju genommen, ^Hk'o mit 2 (Jicrn untereinanber gemad)t,

in einem 5}?brfer red;t jerfloßen, ber 5?ed)t bamit aufgefüllt, äufam^

mengenäf;t, in eine Bratpfanne, loorin unten ein 9^o)l ifl, gelegt,

gefdjnitteue 3»v'c6eln, 1 Lorbeerblatt unb (Zitronen, nebjl ein wenig

5-leifd)brü()c baju getrau, im Dfcn gelb gebraten unb oft mit l)eißcr

Butter übergoffen. 23eim 2lnrid)ten laßt man ß'onfDmm^ gerlaufen,

be|lreid;t ben S?cA)t bamit unb gießt bie ©aucc über ein .^aarfteb

barauf.
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304. i^ccfjt am 3|jic# gcbrotcn.

93?an \>i\^t ben Spcd)t fnutun*, fdjncibct bie .fftenien wcq, ^ictjt

fcic Äaiit ai), vcibt ü;a mit ©afj unt) ^Hi^ffci" <-'t»/ fpi^t i')" fcl;ön,

tnn&et i(;n an t)cn Spicfj , übergießt if)n oft mit ^cv(a|Tencv ^itrüncn=

biitter, nimmt t()n nari; einer l^atben ©tunbe vom ©pieß cit), legt

iljn anf bic '^U\Uc unb gießt (Jitronenfaft unb 3uö barauf.

305. ^ccTjf auf bcm 3Joft gebraten.

9??an reibt bcn Spcd)t, ber fanbcr ge^jn^t unb aufgenommen If?,

mit <Bal^ nnb Pfeffer ein, (äpt il)n eine ©tunbe liegen, frt)neibct

:J biö 4 ff(;iefe ©d)nitte barein, naht ben ^-iid) mieber gn, (d;neibct

bie Dl)rcn auö, legt il;n auf einen 9?d|T:, übergießt bcn g-ifd) oft mit

gerlaiJener S3utter, gießt aud) Ijeiße 53ntter in bie Dl;ren, luenbet

bcn g-ifd) um nnb übergießt il)n auf ber anbcrn ©citc. (Jr muß fel^r

bel^utfam gebraten merben , baß bie ^pant nid;t am 5Kü|1 l)äiigen bleibt,

^eim 2lnrtd)tcn fd)mal,^t man i(;n mit ^itronenbuttcr auf fülgenbc

2(rt: 1 ^anb voü ^Hncrfilie micgt man red;t fein, läßt ein ©tücf

Söutter in einer G^aijeiüne l;eiß merben, bampft bie ^H'terftüe barin,

brücft üon 1 (Zitrone ben Saft baju, laßt eö miteiuanber auffüd)en

nuD übergießt ben %{\d) bamit. 3" ^ie ©d;nitte fi}nnen G'itrDUcns

fd;ni^e gelegt »uerben.

306. SJtectfpinnc ober ipwmmer auf itaücnif<^c 5Xrt.

Sfl biefcr Ärebö gefotten , fo tl;cilt man il)n ber Sänge nad; von

ctnanber, legt il)n in ia^ @efd)irr, in tueld^cm er aufgetragen mirb

unb mad)t fülgenbc (Sauce iiV^n: ctlid^c fauber gemafd^cnc , au^gegrä*

tbete ©arbellcn merten mit C l^artgefüttencn 6'iergelb in einem 9)?ürfcv

j^u einem S'eig gcjloßen, mit 4 i^üjfeln voll gutem ^rüücncerbl, 3 ^6=
lijffcln üdII (5' ilrago neffig, 2 2i3|feln uoll gutem ^2cnf, 2 fcingemicgtcn

©dMlottcnjrüiebeln, ncbil '^Hejft'v, Salg unb gefd)ntttenem @d)nittlaud)

i)errül;rt; biefe ©auce ivirb über bcn .^ummcr gegüiJcn ober befons

ber^ auf bie Safel gegeben.

307. Siechte SSJlcerf^iitnc»

3fl bie 93?ccrfpinne abgefotten , fo läßt man fte erfalten , brtdjt

(iUe bie langen J-üße ab, nimmt tü^ innere lueiße g-lcifd; Ijcranö,

reinigt ben .Körper, ivafd)t il;n fauber a\\^ , legt iaß %ki\d) mieber

in bcn .Körper, bie ß-icr bagn, bratet 51l(e^ fd^lMi gelb, gießt ein

©Iviö 2ßein baran, läßt cö auffodien, legt ein Lorbeerblatt unb eiu

ei(rünenräbd;en baju unb läßt eö bämpfen bii^ eö ivcid; i|l.

308. Ätar:|>fctt in eigener ®ancc»

©er .Karpfen mirb gefd)uppt, gepujt, ta^ ©ingerocibc f^erauös

genommen, ber Jifrf) i" 2 Si)cile gcfd;nitten, mit ^d^ nnb ^tfeffer (abcv

nid;t fcf)r flarf) eingerieben ; nun »viegt man 3 gcmafd^enc ©arbellen,

baö (Selbe nnb ha^ Sfftaxf von einer f;alben Zitrone, nimmt einen 6'ß=

(üffel voll Äapern baju, legt ben gifd; in eine ^öratpfanne, ein ©tücf
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S3uttcr unb laß G5cn)icgte baju , (aßt if;n (d eine ijaibe ©tunbc fodjen,

flreut geriebene«^ 2>ri)t) bavauf, giejjt einen (jalben ©ri)üpflüjifel voll

3ui> taran , läßt ^iHeia mitcinanbcr nod) eine balbe (£tunt)c fücl>en,

legt nun ben gifd; auf eine '^iattc unb giejjt bie ©auce barül)cv.

309. I^atpfctt in brauner 'Bauet»

Ser Karpfen tvirb gefd)uppt, baö ©ingeiueibc bef^ntfam f)ernuö8

genommen, mit ^imbceveffig aui^gemafd)cn , in beliebige ©tncfd)cn

ge(d;nitten, im ©aljivafFer eine l^albe (Stunbe gefüd;t unb folgenbc

©auce bavan gemad;t; ein ©türf £cbfud_)en, ein ivenig fdnvari^cö

fövüt, 2 gefd}nittene ©d^alDttengtv'ebeln, gan^c 5JZe(fcn unb Pfeffer,

läjjt man mit ctivaö brauner Su^ unb einem l^alben ©djüppcn 2Bcin

eine f;albe ©tunt>e fod)en, treibt bie (Sauce burd> ein ^aarfteb, gicfjt

fie ivicber in bie (JafTcvülle unb legt ben Äarpfen nebfl bcm ©aft

unb bem gctuiegten ©elben von einer l;alben (Jitrone baju.

Slnmerfung. !Die D^vcn (Giemen) muffen bei allen 5ifrf)en l)erau^ä

gcfd)mtten werben , weil fie immer viel 6d)leim mit (Td) fül)ren.

310. ©cf(J>mäIjtcr Äar^fctt»

(5ö n)irb ein guter ©üb an ben Karpfen gemad)t, bcvfclbc ab«

gcfd)uppt, bie Dljrcn f;erau^gefd;nittcn , baö ©ingciveibe l^cramis

genommen, mit ©alj unb ^Meffcr eingerieben, in ben 'Bu'O gelegt,

eine I^atbe ©tuube ved^t gcfod^t unb bann onf eine platte gelegt.

gj?an tuicgt nun ein gangee l^albgefotteneö ©i (aber fDU>Dl;l baö ©elbc

«tö tiaß 2Beifc befonbcrö) , legt bicfeö jlveifenmeiö über ben g-ifd; unb

ßie^t f;eif5C 23uttcr unb 3 ^^lvf\d voll Sfjtg barübcr.

311. ^cä)ttt ^{^einlangen*

©er %^d) wirb rein geivafd)en, bie Äiemen auögcfd)n{ften, boö

^ingeiveibe l)erau£^genDmmen , berfclbe mit ©alg fiarf eingerieben, in

bem 5-ifd)fc(Tel mit 3 $8outcillen ^ÖDvbeanji-ircin, einer gangen, in

©djeiben gefd^nittcnen (Jitrune, 9f?elfen, gangem "Pfeffer, 9}?uöfatbtütI}C

fef! gugebecft unb langfam gefodjt ; bann wiegt man ein ©tücf Dd)fcn»

nierenfett redjt fein, Idfjt eö in einer eafTerollc ^erlaufen, eine ijanb

voll geiviegte ^ctevfllie, 2 ©d)alüttenganebeln unb etiua^ ©elbeö uou

einer Eitronc bagu, legt ben ^-i^d), lucnn er ircid; iff, auf eine platte

unb gie^t "oaß ©cbampfte barübcr.

312. SO^attttirte ^if^c.

SSJian fd)nppt unb \v([\d)t bie 3-ifd)e, reibt fie mit ©atj unb

Pfeffer ein, läßt fTe 1 ©tuube liegen, legt fie auf einen iRoft, begießt

fie öfterö mit gerlaJTener Butter, bvatct fie fd^on gelb, läßt jTe erfal*

ten, legt ftc in einen fleinernen Jiopf, gießt 2Beineffig baran, Bd)Cia

iDttcuämiebcln, ßorbeerblätter, ©itroneu, ^fefer unb SJtclfcu ba^u uub

binbet ben Sopf ju.
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313. Boenf ^ la IVode.

Dd;fenflcifrf) vom f)lntcrn SBicrtel ober ein gutcö ©d^wangflücf
tvirb mürbe geffopft mit) fommt in ein ®c\d)ixv, in ivcld)cö man wod)

i}alb (5fjTg unD 2öcin wad) 58c(ickn giegt; baju fd;nciDct man ailc

5(rten SBurj^efn unt) tl;ut G'itroncn, i^^rbeerbUitter, ganjen Pfeffer nnb
Steifen tavan, tcdt (obann baö ^^eifd) f^lt ä» "»b (äfit e^ 2 l>i<? 3 liagc

|lcl)en, lucnbct cd aber afte Sage nm. 5(n bcm S^age, an lucld^cm

man eö fod^en luirt, nimmt man aUc6 gufammcn in eine Saffevürtc,

fd;neibct von fd)n)ar5cm 23rDb bic S^iinbe ab nnb tf;ut jTc bajn, gießt

nod) 1 Cöjfef vdU 5-(cifd)brüI)e Dbcv 2i>atTcr bavan, bccft e^ fefl ju

unb lä^t eö im Ofen ober auf Jlü(;[en lucid) ft>d;cn. S|l c^ ivcid;,

fo ()ebt man taä g-teifd) auö, treibt alle^ burd> ein ipaarfieb, nimmt
baö 5-ett ab, tl)i\t bie ©auce ivieber in bie ßafferorte, fejt M^^ ^-ieiid)

bajn unb täOt eis nod; eine ()a(be ©tunbe mitcinanber füd;en. ^ilö«

bann wiegt man von einer (;a(ben G'itrone ha^ ®e(bc unb tf;ut eö

fammt bcm @aft berfetben unb einer 9}?ef[erfpii?e üüß Wn^fatblntl^e

baju. ©oflte bie ©auce nid)t bicf genug fci;n, fo gießt man an ein

©titrf braunen £cbFud)cn ein juenig %ldid)bvül)i , bafj er iveid; tvirö

unb viil;rt i(;u an bic ©auce. ©ö gibt bieg eine fc()r gute ©auce.

814. Ucbcig gebliebener SSraten mit aSc^cmeUc»

93?an fd;ncibct oou faltem 58raten beliebige ©tücfd)en unb mad)t

ouf fülgcnbe 5trt eine 93cd;emenc: 4 ßotf; Söutter üßt man in einer

6afTcrD((c gcriaufen, vid)vt 2 ÄDd;Ii3ffe( voii fcineö ?(J?ef;( barcin, ©atg,

5)?uöFatnuß, oon einer f;a(ben ©itrone ben ©aft unb iaä ®e(be am
9'Jcibeifcn abgerieben, einen i)aibm ©d^oppcn füjjen 9^af;m, rüf;rt eö

gfatt mit ctivaö 5-(cifd)brül)e, (aßt eö mitcinanber auffod^en, legt baö

S'leifd; barcin unb (cißt aUci^ nod; eine SSiertelflunbe fod;cn.

315. S5rieö<ä^en in ISrüffcIfaucc»

S)ie 23rieöd)en u'crben abbland)ivt, gcf;autet, gefpicEt unb in

23utter in einer (Sa^cvoik fd)ön gelb gebraten. Saju mad;t man
folgenbe ©ance: 3" einem ©tiicf S3uftcr ivirt ein 2.ö\\ci üdH ?0?el}I

i;cltgelb angelaufen unb mit flarfer 5"^ abgcli3fd;t, ein ©laö ^Bor»

icmj:- ober ?0?arfgräflenvein baran gegüjjen; üon 2 biö 3 fauber

9eivafd)cnen Sriiffeln wirb baö 5Raul)e abgcfd^nittcn, in einem 9}ii3rfer

mit einem ©tiicfd^en 23ntter unb einem ©tücfe fauber gea>afd;encr

©arbeite geflcßcn unb in bic ©auce getl;an ; ik Strüffcln felbjl wer«

ben in ein anbereö ©efd^irr gefd>nitten, bic ©auce burd) ein ^aar»
fteb barüber gegofTen, bie 23rieöd)en fammt bcm ©ai?e, in weidKm
fte gcfüd)t würben, barcin getl;an unb nad; belieben gefallen. 23eim

5tnftragcn werben bic Trüffeln Oübfd; auf bic S3ricöd;cn gelegt.
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316. ßa!b§bttc0cf)cu mit <^pav^tln*

9??an reinigt 2 bit^ 3 Bricöd)cn, 6rüf)t ft'c ein wenig, legt |Tc

in faltcö SBafjciv pii^i^t 50 gpargeht, fcd)t biefe im (Sal^^iuaiJev »vcid;,

nimmt fte f;cranö, fcl;ueibct fte in ©tücfd^en, luicgt eine f;albe Sttro*

ncnfd)a(e nnb eine @d;alL>tten^aMe6c( rcd)t fein, bampft fte mit einem

©tiirf 23ntter in einer ^a)Ten)((e, fd;ncit)et bie ^rieöd>en, tf;ut fte

oud; in ik\zibc, brürtt ben @aft von ber {)aibcn ß'itrone bai^n, <Bc\i^

iinb ?0?nöfatnn§ baju, iä^t aik^ nod> eine SSicrtelflnnbe bämpfen,

ritt^rt 3 (^iergclb mit 1 Äod)(i3ffe( üoft ^M}i unb faltem 2BaiTer g(ntt,

gieOt biefeö ncbil 1 ßöffe( voU guter 5-(eifd;l)rü(}e an hk 58riec^d)en,

fod;t ffc nod; ein ivenig, rid)tet fte an unb gibt biß ©pargeln baju.

317. S^agout »Ott i^artgcfottcncn ©tcrit*

g-ür 4 ^Vrfonen red)net man 8 Dartgcfüttene @ier. ©aö ©e(be

von ()avtgefottenen ©iern brücft man burd; ein ^aarftcb, fd;neibet

2 3>vift>c(" in ©d)eiben, bämpft fte in einer ß'ajTeroOe mit einem

(Stücfd)en Butter meid), aber nid)t gc(b, t()ut nun bie (Jiergetb j^u

ben ^'vit'beln, neb)! etivat^ (Sa(,^ unb ?0?u^Fatnuf? , and) einen l'i)ffe(

VüÜ fauren 9?ar;m, fü((t bie ©ienueifj bamit auö unb mad)t fofgcnbc

©ance tia?,n : 3 gcmiegte @d)a(Dttcnjwicbc(n unb "Oa^ ®e(be üon einer

l)a(ben Zitrone Ui^t man in einer (JaiJcrofte, morin ein @tücf S3utter

^erlaufen i|l, mit 3 j^-inger voft 9??e()t unb bem ©emiegten anfanfen,

gie^t einen £öffe( üoU ^-feifd^brül^e baran, ©alj , Wnefatnng , t)en

©aft von einer i)aiben Sitronc, (ä|?t biefeö miteinanber auffüd;eir,

rid;tct bie ©auce auf eine platte an unb (cgt bie ^icr ifuuin.

318. 93crtotcnc ®tcr in eiltet* «Sauce»

9[)?an nimmt t)aib 2ßaiTer unb i)alb S'fft'g in eine Pfanne, fdjfägt

bie ßrier be(;utfam barein (oaß SBajfer barf aber nid;t flarf fod)en

unb mnfj and) gefallen mcrben), menn ik ©ienueij} f^art ft'nb, fo

nimmt man fk beraud, (cgt fte in fa(toö SBaffcr unb mad;t fo(gcnbe

©auce baju : 2 ^cinbe voü geivafd)cne (Sauerampfer floßt man in

einem ?i}?brfer, preßt ben ©aft burd) ein Sud) fc|t anß , (äf;t ein

©tücf 23uttcr in einer (JaiTerode ^erlaufen, nimmt einen ©ßlijffel üofl

fauren S^^af^m unb 1 ©iergctb , rü()rt ben ©auerampferfaft ba;;»,

(äjjt eö auf Äül)(cnfeuer anyefjen, rid)tet bie ©ier auf eine platte

an unb gießt bie ©auce bariiber.

319. (Eier in brauner ®aucc*

©D wiet 6ier, a(ö man nc>tf)ig ()at, bacft man in f^eißem ©djmatj,

\)üd) fo, ta^ ber Setter meid) bkibt, unb mad)t fotgenbe ©auce

baju: eine ^panb wU geriebencö fd)tvar3eö ^rob , 2 ioti) braunen

£ebfud)en nimmt man jufammen in eine (JaiJcrifie, gießt ein ©taö
2Bein baran, ein l^atbeö ©(aö ©fft'g, einen ©d^öpftöffet üort 5-(cifd)s

brüf)e, ober am g-ajltage 2ßa|Jer, ben ©aft üüu einer f)a(ben Zitrone,

©a(s, "iHeiTcv, 93?udfatnnß, (aßt eö miteinanber eine ä>ierte()lunbe

auffüd;cn, äie(;t eö burd; ein ^aavft'eb, (egt bie (Jier auf eine ^(attc,
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gicfjt fcic ©aucc bnrii6cv unb (äßt cö tiDdjmafö mitcinanbcc f;ci9

ivert)cn.

320. ^clM^ül^ncr in (»almifaucc»

©ic ^•cfbr)iil)ncr aunbcii faut>cr gerupft, abgcfKammt unb, tvcnn

bic S'^i'^cl am givciten ©ctenfe, fo ivie bie ^opfc abgeffbuittcn fnib,

au£^(UMu>mmcn. 2Bcnu bic 5elE)l)ül)ticr frifd) ft'iib, brniid)t man ft'e

niri)t ^u »vnfd)cn, fonbcrn reibt ft'e mit ©n(s unb ^"»fcffcr inivcnbicj

awo unb |'d)iebt eine mit 9?e(fen beitccftc 3»viebe( unb etani^ uon einet'

ß^itroue in bie Deffnunc^ , binbct bie 5elb(}ii()ncr mit ©pecf ein, t\)i\t

ft'e in eine ßiitTeri>nc mit ef»vati gefd)nittencr 3»i'*'ff'c(, gcfben 9?üben,

Lorbeerblättern, 2Bad)()Dllicr beeren, auri) einem ©tücfc 5*i-'tt, fo luie mit

t>en Äi)pfen, 5("9^'"/ 93?nv3en unb Lebern, becft bie ß'aJTerofle gu unb läfjt

ftefd^üu braten, ©inb ft'e qar, fü ilcfit man bie^ü()ner in einer ©d)üf["e(

jur 9Bärme, nimmt ta'ö llebri^e ebenfaUd and ber ß'aiTerüfle unb fiofjt

eö in einem 9}?5rfer reri)t fein , gießt eö iviebcr in btefe(be , tfjut üon

einem Äreujerbrob bie 5Rinbe, im ©dmiatj gebacfeu, baju, giefjt einen

©d^oppen rüt()en 2Bcin unb einen ®d)5pf(b|fe( voü Snö baran, Uifjt

eö eine SSiertetjlunbe (ang auffDd)cn, gießt eö burri) ein 5?aarftcb unb

tann miebcr in bie ©aiJerode, ti)ut bie 5-clbI)ül)ncr bagu unb geiuiegtc

(Jitronen, 9?e(fen, 9^?uj^fatb(ütf)e, ft) mie ^'•feffer unb ©alj nad; 58es

lieben baran.

321. %iUt$ t>on jungen ^ü^nctn mit füfjem 9?n^m.

Sie jungen ipiif;ncr (Poulardes) merbcu I)a(b gebraten, unb

ff)ncn, iveuu ft'e fa(t finb, bie ipaut abgenommen. S)aö iveiße 3^(ctfd>

ber ^>ou(avben ivirb fobann in feine ^-ikt^ gcfd)uitten unb mit ^ed;e»

meüe unb cttvaö @(ace aufgefod^t. 93?an fann ft'e mit gefd^nitteuen

unb fd)ön gebacfenen SSccfen garniren. — ^ed)eme(Ie baju wirb auf

fotgenbc 2Beife gemad;t: ein ^fnnb .^albftcifd; vom ©cl)(äge(, in f(einc

ßtücfd)cn gefd)nittcn, ein ^funb Butter, 3»i^i»-'^c'"f ^VterftHe werben

in einer, beticcftcn (Jafferode iveid; gcbcimpft, 2 ^änbe vott 93?e(}f

baranf geflrcut, ein paar 9??al umgerüf;rt, jugebecft, nod;ma(ö

einige ?!3?inuten gebcimpft unb mit bem ^rbfenburdireiber gang burd>

ein .^aarft'eb getrieben ; ein ©tücf 33utter unb bie --öed^emcrte in

eine (Jafferotle get(;an, 3 ©iergetb baran geriil)rt, (BaVg unb "iJJJuöfats

nuß bagu unb einige ?)3?a(e burd)einanber gerüljrt. Sic ^edjemeUe ivirb

<iuf bic gum 2iuftragen befiimmte ^(attc gegoffen, bie jungen 5?ü()ner

barauf gefejt unb ber ©oft einer l;a(ben Zitrone barüber auegebriicft.

©d ifl bieß eine ßieblingiifpetfe ber e'ngUinber.

322. ©ef^^Inngcnc %iltt§ i)on :^ali>flüfä)*

Sic 5i(ctö werben jwei ftarfe 9}?e|Te'rriicfen bicf gefd)nitten unb,

wie früher fd;on befd^rieben, marinirt. Sie @d;üiTe(, tuorin fte aufs

getragen werten foden, wirb auf bem ^i^oben mit einer feinen g-üdc

unb barauf mit (?icrf(ar bcflrid)en. 5(nf biefeö iverben bie 5-i(etö,

fetteuartig gefd)(nngen, gelegt; Die 5*arcc, bie nid)t von ^•ikt'^ bebecft

i\i, wirb weggenomincn , bie '^•iUt^ aber werben mit ©pecffduvarten
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unt) '^npkv beredt unb In einem nid)t fef;r i)ti%m Dfcn flebacfcn.

SSoi' bcm ^iUiftragen mth iev ©pccf nnb fcaö J-ctt fo gut »uie mb^»
\id) bauen genümmcn unb eine (Soultöfauce mit Cimonen barüljcr

gegolTen.

323. Fricandean »Ott ßalbf[cifd^»

?(Jian nimmt ein ©türf üom <Bd)iäQei, fdjneibet cö nad) ber ^bcr,

ffcpft cö, jiel)t bie $aut ab, fpicft eö unb legt eö in laucö 2ßa|Ter,

bamit cö mei^ 6(ci6t. S)ann (Q§t man in einet ©ajTevDfte ein ©tücf
S3ntter gcrgcf)cn, fd)ncibet 3mie6e(n, gefbc dlüben, ©efferie, 2i>r(>cer»

hUittev unb Zitronen bajn, (egt tciß %iei\<i) barein, gießt ein ©laö
Söein, etivaö ©fftg unb g(cifd;brü()c baran unb (ä0t cö eine ©tunbc
lang bämpfen. hierauf nimmt man ha^ %id^d) Ijcrauö, ia^t bie

©aucc bnnfe(ge(6 anfd^tagcn, flreut ein mcnig ?0?e()(, gießt ein menig
5(ci[d)6i*üf;e ober 3"^ baran, (äßt cö nod) eine 2Sicrte(|lunbe (ang

mitcinanber fcd)en, treibt bie ^rüf)e burd> ein ^aarfteb, gießt fie

»uiebcr in bie ©alJerone unb t{;nt baö ^-idid) ta^ix , fo läßt man eö

noc^ ein wenig anffod^en unb tl;ut üon einer fjalben Zitrone ta^
©cibc unb bcn @aft barein. SÖeim Qinrid)ten tegt man ^itronene

fd^eibcn '^aya,

324. (^t^ofd^f^citfcl in ®ltconcnfancc,

2)ie 5röfd)e iverben fanbcr gemafd;cn, bie Pfoten mcggefd)nittett

unb ein 5'"^ "^^i^ t'C" anbern gebogen; bann wiegt man eine r;a(6e

Zitrone fammt bem 93?«rF unb '^w'xibzin , i\)\x\. 93utter in eine (Jaf»

ferofle, \:a^ ©civiegte unb bie 5>''>fd)fd)enfe( baju, bccft bicfe(6en ^w,

läßt afteö eine 2Sicrte(ilunbc bämpfen, tf)Ut fo üie( 9Q?ef)t baran, a(ö

man mit 2 g-ingern fafTen fann, gießt einen ©ßtöffcl üdü äöaJTev baran,

fal^t fic unb gibt Qid)t, baß fte feine Änoften bcfornmen.

325. @anStebct mit ^itronenfauce.

©ine ©an^fcber, bie guoor in 2BajTer gelegen fepn muß, läßt

man auf einem %\\d) ablaufen, legt 4 ßotf) 23utter, eine gepngte, mit

3 Steifen beflcrfte Zwiebel, 3 @d)a(ottcn3n)iebeüi, eine (;a(be Zitrone,

In iRäbd)en gcfdjnitten, in eine (JaiJcrofle, bie ßeber barauf unb läßt

ftc langfam bämpfen. 2Benn bie ßeber groß ifl, fo brandjt fte eine

\)a{bz ©tunbc; bann legt man bie £eber auf ^^a^ ©efd)irr, auf wel"

fl>cm ftc gur Safel gegeben luirb unb mad>t fplgenbe (Sauce barübcc:

man nimmt fo üiel 9}?cl)l, alö man flarf mit 3 Ringern fatJen fann,

In bie ^äffcrolfc, ein ©laö SBein, üon einer Zitrone ben @aft, etmaö

glcifd)brül;e unb läßt biefcö eine SSiertelflunbe miteinanber fod)en,

treibt cö burd) ein ^aarfieb, gießt cö über bie ßeber unb flrcnt oben

bavauf Xi^'i feingemiegte ®clbe oon einer Zitrone.

326. @an$Iebec mit «SarbcIIen»

Sn einer Safferolle werben mit 3 ßotf; 25utter eine ©anölcber,

eine Oalbc Zitrone, in 9'Jäbd)cn gcfd^niftcn, etivaö gan;5e Wuöfatnufi

unb 4 ©d)alüttcniiviebclu gebämpft; bann werben 4 ©tiicf fauber



gnvnfdK"^/ nndcjcmnrfjtc ©cirbcttcn In einem ?0?ßvfev mit ein tvcntcj

S3uttcr fein flcilofjcn, 3 Jlnöev voil ?0?cl}( in Die ©arbeÜenOnttcv ge«

fne(et, onrf) ein iveuig 5(cifcl)brü()e, Dfcev nod) bfflTer flarfe 33üui(km

unt) 2 tnii :J ßöffcl vMi 9©cin , tajn gctOan. ^Un (äf?t nnn 5(rfcö

miteinander cinffDd>en nnl) tl)ut @a(s , ^M'cffcv unb ben ©aft üon einer

Ijatben Zitrone bn^n , legt bie 2cbcv anf tic statte, anf ber man fte

^;nr Jafel geben and , gießt bic ©ancc bnrcl) ein 5?aarfi'eb barfiber

unb ilrent ctivaö geiuiegtc ©itrDnenfd;a(en barauf.

827. Jpirn.

?0?an fegt bnö ni>t()ige £lnantnm ipirn in Inneö ^Baffer unb

fuintet eö ab. £)ann mad^t man eine S"ö «"f (i'^tgcnbe 2ßei|'e: ^in

©tücf 33ntter (äfjt man in einer (Ja|Xevc((c j^ergeJjen, tf)nt gcmicgtc

^wiebefn, Zitronen nnb ^ttronenmarf in bie -öntter nnb faßt 5il(cö

eine 3cit fang bämpfen; l)ieranf ftrent man 9)?c!)(, fo üiel man ^wu
fdjen 3 g-ingern fallen fann, baran nnb rn()rt eö einige Wale nm,

gießt einen ßöffet üod 3nö baran, (aßt eö eine ?Biertc(finnbe lang

fod;en, trncft anö einer l)a(6ni (Zitrone ben €aft ba^^n, gießt eö burd>

ein ipaarfteb unb nad)()er mieber in bie ^afferoHe, pfeffert unb faljt

eiJ nad) SSeüeben, t()ut jejt erft baö Äirn in bie ©aucc unb tä§t

cö eine 2Siertc(flunbc in berfefbcn fod;en.

328. j^irn in ^fl^crttfaucc«

S>aö ipirn wirb gcwaffert unb gereinigt; bann läßt man cd in

f)a(b SBaffer nnb r>a(b ©fftg fefl merben unb mad)t fofgenbe ©ancc

baj^n : ©in ©tücf 23utter mirb in eine G'aiTerofle getf)an, eine 3>viebet

mit bem @e(ben üdu einer f)a(ben Zitrone gemiegt nnb in bie 23uttet

get()an; fo (aßt man eö eine ^dt lang bämpfen. Sann rnfjrt man
einen ÄDd^föffet wU '^'Jic\)i barein, (L>fd)t eö mit Fa(tem SBaffer ab,

gießt einen ^d)i}pf(öffc( voü 5-(eifd)brü()c barau unb (aßt ed eine I)a(be

(gtnnbe fodjen. ^c^t fommt tas Spivn bajn, man brneft nod; ein

ivenig (Jitronenfaft baju unb (äßt et"? üüflenbö anefod;cn. ©alg, ^feffcf

unb 'üCl?uöfatnnß t()ut man nad) 5Sc(icben baran.

5lnmcrfung. Wc rodße ©auccn ntüfTcn mit fii(tem SBaffer abgclöfd)t

werben, bamit ftc bie fd)önc weiße gnrbc nid)t verlieren.

329. ©tacirtc ßalb^bruft.

©ine fd^iJnc Htte meiße Äa(b^bruft »virb auögcbeint unb fn jmel

!i()ei(e j^erfdjnitten , fo ha^ fi'e fd)i)n vunb merben ; biefe (egt man in

einer ©alJerotle in fortjenbeö SBafTcr unb (aßt einen 2öa(( bariiber ge()en.

Sann (egt man jTe in faltet 2Baffer, fpicft fte red)t fd^ön unb fejt

fte in eine ©afferoffc mit einem ©türfe ©d)iveinfctt , tf;ut gefd^nittenc

^wiebeln, £orbeerb(dtter, Zitronen nnb ge(bc iRüben bagn, gießt fobann

einen ()a(ben @d)öpf(öffe( voll 5-feifd)brür;c ober SBaffer baran unb (aßt

ftc eine ©tunbc lang bvimpfen. Spat baö ^-(eifd) nod) nid)t genug

^•arbe, fo (egt man cS in eine S3ratpfanne unb flettt fte inö 23rat8

ro(;r; ^at bie ©auce angcfd)(agcn, fo rül;rt man einen koö)iö^ci \>oÜ
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^?cf)( bawn, glcf?t ein i)(i\bcß ©faö ©flragon^ obcv ipimOccrcfftg,

awd) ein ©ta^ 2Bein nnt) einen @d)5pflöffe( üo(l S»«? taran, (aßt fie

eine l)albe @tunt)c fod)cn, treibt fte burd) ein Äaarficl), t(,uit baö

g(eifd) lüicöer bagn unb anir^t cö mit bem gciviegtcn @c(ben nnb bem

©afte eincv S'iti'Lnie, mit geriebener 9??nöfatnu0 unb mit ©al^ unb

^fcjfer nad; ©utbnnfen.

330. @ctt>i(fc(tc§ Malhflciiä^ in (Sauce.

?!}?an fd)ncibet mm @d)(iiqc( 3 J'^hCI' breite Streifen «nb ffopft

fte ein metüg ; bann wiegt man S'^^'t-'bcüi , '^eterftüe nnb ditroncn,

reibt ein tvcnig meifjeö 53rüb ba^n , (egt bic ©treifen nnöeinanbcr unb

tf)nt von bem ©emicgten auf jcben ©trcifen ein menig , roflt fk ^lu

fammen , binbet fte mit einem J-abcii gu , tijut ein ©tücf 23ntter tu

eine (Jaifcrofle, (egt baö Jlcifd;, eine gefd)nittene 3n-^'t'be(, ein 2or=

becrbtatt nnb (Jitronenfraut barein unb (ajjt fte ^sngebecft eine haibt

©tnnbe lang bämpfen. SDann flreut man einen 2.ö\\(i vott 9??ebl

barüber, gie0t ein iveuig falfed 2Ba|Ter unb einen ©d^i^pflüffet mit

l)dk 5-(e{fd;brü()e baran, f^nt ©a{j, ?0?n iSfa tu u|j, Pfeffer nad; ^e*

lieben unb üdu einer Ijatben ß^itrone beu ©aft bagn.

331. ^albößcfj^pfc in SJJecrrcttiöfaMCC«

93?an fest ein fauber gepngtc^ £a(bögefrüfe mit Faftcm SCBafTcc

;^n nnb täfjt e^ meid) fDd)cn, nimmt eö (jcraud unb (egt e$ nDd)ma(ö

in faltet -löaiTer, fd;neibet a^ in beliebige ©tncfd;cu unb mad>t fü(-

gcnbc ©auce: ©inen l)a(bcn ©tängc( 9}?eerretttg reibt man am 9?eib:

eifcn, (äfjt ein ©tücE ^^utter in einer G^ajTcrode mit einem Si)ffel üüö

9}?e()( gelb anfaufcn, t()ut bcn ?>)?eerrettig bajn, menbct if)n ein paar

9}?al um , rübrt i^n mit einem i)albci\ ©d^oppen fnfjer SD^iid) glatt,

ff;nt ©als, 9;)?u6fatnu^ unb bai^ ©efrbfe bagu unb (d^t cö mitcinanbct

auffDd>en.

332. ÄatbSfppf mit bcr ^aut ober ÄaIb6?opf in SJlabcicafaiicc.

Sic .paut ivirb unten am ©d)(unbe aufgcfd^nitten unb wn bcnt

^Dpfbani? forgfältig fo abgelöst, hcifi bie ipant fein 2üd) befommt;
bie Df)ren merben fauber anögcreinigt. 2Üöbann mirb unter 4 "ipfnnb

©d^iucinC'brät ein l;a(beö ^funb ©pccf in Ffeine 2!öürfel gcfd)nittcn;

ein '>)??i(d)brüb am 9\eibeifen abgerieben , in Wiid) eingejueid^t, micber

fefi aui^gebriicFt unb in t)aß 53rät getljau; von einem 3Siertc(pfnnb

Trüffeln bie raube Spant abgefd^nitten, tu einem 5L'?5rfer mit einem

a«ögemad)ten .^äring rcd)t fein geflogen unb in iaß 23rat getr>an;

taß ©c(bc üDu einer ß'itrone gemiegt, bie luci^e Spant üdu berfefben

abgefd;nitten unb taß 9??arf ebne bie .^erne in ficine ©tücfd^en ge»

fd;nittcn nnb mit <Bai}i, Pfeffer, ^?uöfatb(ntbc, 3Mfcn unb einet

geanegtcn unb gebämpftcn ^wkbei in t)a6 33rät getrau, 3 (^icr baran

gcfd)(agcn, mit 2 ß-fjlbffeln voil Sratenjiiö begoifiU unb i>a'ß ^rät,

jvenn eö eine 5>terte(i1unDe fang mit aftcn ^ntijatcw mit ber jpanb

genau untereinanbcr gearbeitet i\i, in tcn Äopf gefußt, unb bie Spiiiitc



bcr ^rüjfcfn, in5Rclt)rf)cn gefd^tüttcn, foiuic nad> hefteten Ärtpcrn bnrauf

gctl^au. ©ann ivirb bei* Äopf gufammcn genäht, eine (Zitrone inö

Waul geflcrft, bie anbcre ^älftc ber S^vüjfcln mit Äapetn uub eine

©pc(ffd)iuarte bnrübei* gefegt, bor Äopf in reine 2ein»vanb gcbunben,

(d tafi bie Dfjren anfrcd[)t (lcl)cn bleiben , unb in einer S3rrtife gefütten.

9?iid) biefcm (äfjt man ben ÄDpf in einer tiefen (Jafferofle, ivorein

2 9}?aiU' 2i?a(Ter, eine f;a(6e ?0?aaö Sßcin, ©fftg nad) 53e(ic6fn ge«

goffcn, afferfei SBnrjefn unb ©alj nad) ©utbünfen getf)nn finb, eine

l;aibe @tuubc lang (angfam füd)cn. Sann bämpft man in eineü

^affcrofie gciviegte ^wiebeln unb ß'itrünen eine 2>icrtc{i1unbe mit 58utter,

U^H einen £i)d)(i3ffe( voü 9}ic()t barin anfaufen, lijfd)t eö mit einem

efj(i3ffe( vüü faltem SBaffer ab, gicjjt einen (£d)i)pf(i3tte( üon ber 53rnl)c,

in u)e(d)cr ber ^opf gefüd)t i)at, unb einen ©d)bpf(ijffel voü ireijje

^ÖDuidon bagu, (ä|st biefet? Mcö eine i)aibc ©tunbe mitcinanber fDd)en,

gießt eö burd) ein Jöaarficb unb bann ivieber in bie ©aiJerofte, unb
lägt eö nod) eine f)a(be SSiertelifunbc fDd^en. ©ine i>ierte(flunbe vor

bcm ^nridjten giefjt man einen @d)Dppen 9)?abeiraiuein baju, läj^t eö

iiüd) ein mcnig auffüd)cn, nimmt ben Äopf auö bem 5'ud)C unb legt

i()u auf eine grolle ^(attc, gießt bie eben befd^riebcne 9[)?abeirafauce

barüber unb legt ©tronenrabd^en baranf. 9??an fann i(;n aud> mit

bartgefüttcnen (Jiern, rotOeu 9\iiben, 'ipetcrfiüe, littet fein gewiegt,

aufpn<jen, unb er nimmt ftd; fobann ved}t gut auö.

333. ißalböfoipf mit bcc ^aut, » la S^amcnBrett»

3Sün einem »vcißen, fauber gcpujtcn ^afböfopf iö^t man bie

^aut ab, fd;neibet i(;u in ä»vei S()eile unb ftebet iOn in ber S3raife,

ivic ben Äalbi-ifopf in ?Q?abcirafauce. ^\i ber Äopf wdd), [d tvirb

er in üierecfigc (Stücfd;en gcfd;nittcn , fo groji »uie bie Duabrate eineö

S)amenbrettö. 2)ann mad)t man fteine ^(ijßdxn auiJ ©perf , ®d;ivein=

brät, eüvaö fein geflogenen Sriiftcfn, etwaä 23rob, in 2Ba|Ter cinge«

iveidjt unb ivieber fefl au^gebrürft, einigen auögemacfjten ©arbellen,

51(leö in einem ?CI?örfer ober 5Reib)Tein tiid;tig burdjeinanber gerieben.

Sicfer S^eig fommt in eine Bd)n\\ci, cö tuirb ein (^icrgetb baran ge»

fd)(agen, ©af^ unb 5[i?uöfatnujj baran getl)an, 2lrteö nod; einmal

burd)einanber gefnetet unb mögfid^fl ftcine Ä(öge barauö gemad)t, biß

man in (feigem @d)ma(s auöbarft. Sann (egt man eine £age üon

ben ^atböfopfilücfd^en auf eine ^(atte, barauf eine Sage ©f;ampignon<?,

Srüffeln, 9}?ord)efn unb üon ben gcbarfenen Äfbgen, unb fo wirb

fürtgcfaf)ren , biö 2ff(eö auf ber 'platte ifl. hierauf (äßt man ß'on«

fomme ^ergef)en, brüdft (Jitronenfaft baran an^, gießt ein f;a(beö

©lad rotl^en 53urgunbcr baran unb läßt biefe ©aucc burd; einen

^infel laugfam über ben .^alböfopf fließen.

334. ©cf^irftc ^albölcbcr»

?0?an flautet bie ßebcr ab, fpicft fte fd)i3u, legt fte in eine ^afTe*

rolle, gcfd^nittenen ©perf, 3>v'ebeln, (Zitronen, ßorbeerblatt, oben barauf

lieber ©pccf, gießt ein wenig 3»ö baran, bcrft bie ©afferolle mit

7
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einem ©ccfef, worauf Äü()Icn fcpn nniiiTen, 311 mit) fä§t fic eine

©tunte fang bampfcu ; bann nimmt man baö g-ctt f)cvuntcv, (cgt ein

©tiicfd>iMi ße6fnr(;cn ju bcr Mcr, giegt ein l;a(()Cö ©(ad 2ßcin baran,

(Bai^ , 9?e(fcn , 93?uöfatblütf)e , (äjlt cd auffocljen unt> treibt bie @auce
Vüv bcm 5tnrid)ten burd) ein ^aarflcb.

335. ©cfüßtcö ^albönc^*

Uct)evgc6ncbeni'd g-fcifd) (ii>c(d)cr 5irt ed i|l) wirb mit 3wic(>c(n

unb ^\'terft(ie geivicgt, 2 9??nnbürobe aOgcricbcn, cingeiueid^t unb and»

gcbrürtt, 5trtcd in einer (SaiJcrorte mit einem ©tücE g-ett eine 2Sicrte(*

flnnbe gebämpft, 4 @icr, ©0(5 unb 5L)?uöfatnufj nod; bagu genommen,
bie 93?a|le in ein Äa(6önc^ gemicfclt, bicfeö jugcnät;! unb im 5Rof;v

gctb getraten.

836. ^albööögcl»

2Son einem Äa(6dfd)(ägc( li3dt man "ixi^ 9'?Df;r6ein unb ©d)fug6eitt

a6, fd,meibct \i\\,^ 5(eifd> nad) bcr 2lber in ©tücfe/ gro0e ober f(cine,

luic man \\z gerabe juünfd)t (su Portionen werben geivöi^nHd; 3 ©tücfc

auö einem ^fnnb ^U\\d) gemad)t), f(opft (Te wcid;, flautet unb fpicft

fte, aber nid)t mit gu (äugen @tücfd;en ©pecf, bamit fte f;ü6fd) auö«

fef;cn. @obann tegt man fle in (aned 2BafTer, (f)ut ein (Stiicf S3utter

mit gefd^uitfener ^wkhd, ßorbcerbfätteru unb G'ifronen tu eine (JaJTe»

xoiU, legt bie 2Sögcl ()inein unb (dßt fte eine ©tunbe fang biimpfcn.

5((dbann nimmt man bie 2>öge( (;erand, tl)ut ein ©tücf braunen ßeb*

fud)eii, ein ()a(6cd ©hid (5|lragün= ober ^imbcercfftg unb bie 23i>gef

ivieber in bie <Ba\\tt unb (afjt fte nod) eine 2Sierte()lunbe fDd)cn,

worauf man ein paar (Jfj[i3ffc( üoft faurcn 9ta()m baju giefjt. Sann
treibt man bie ^Bawu burd) ein .^aarft'eb ,

gicjjt fie wieber in bie

ß'aiTerofle, (egt bie 2Sögel tvieber barein, (ä|5t fte nod; einmal auf*

füd)en, tfjut von einer ()atbcu (Zitrone laß fein gewiegte ©e(be unb
Icw @aft baoon in bie @aucc unb fafjt fte nad; SeHcbcn.

5(nmcrfung. 93et biefer ©attung ron gkifi-fjfpcifcu tfl: cg gut, wenti
man beim Sufc^en bie $aut unb au^gefitnittcncn ivnorf)cu baju nimmt, roeil

bie ©aucc einen frf)önen ©lanj bacoii bekommt.

337. ßaf>auncttf:par9cln,

??ad)bcm ber Äapaun fauber gepult unb gewafd;en \\t, fd;neibet

man i()m bcn Äopf ab, fo gwar, t)a^i bie ^aut am Äörper bleibt,

binbct ibn bann mit ©perf ein, (egt tf)n mit einem ©tiirf 'öutter in

eine (JaiJerorto, i\)\M ^loiebeln, Lorbeerblätter, gelbe 9?üben unb ©elleric

tiaiix, becft bie (Jaffcrolle ju unb lä0t beu Kapaun eine l;albe@tunbe

bämpfcu. ??un flögt man 25 .^rebfe, nad^bem fte snoor wie ge^

wol;nlid) gereiniit unb gefotten würben, mit einem 23ierte(pfunb 58ntter

red)t fein, bämpft fi'c in einer ß'aiTer olle bid ed fd;äumt, gießt 2 ©d;öpf«

löffel uoll ^Baffer ober 51eifd;brül;e baran, läfjt fTe eine l;albe SBier*

teliluuDe fodjen, fiellt fte üom Jener, fd)öpft bie ^rebdbutter ab iuö

falte 2BaiTcr, pngt nun ©pargeln, im'^ct fte in 33üfd)eln , Fod>t fte

im ©aljwafTi'r weid; unb mad)t folgcnbc ©aucc: ©ie ^pälfte bei*



^rcü»d6uttcr läßt mrtii 3CV9cf;cn, i'üf;rt einen flnrfcn Äocf^lPffcr Dort

9??c()( bnvein, 3 ©icrgctl) ta^u, vi\l)vt 2lflc^ mit fa(tem 2Ba(Tcv ^Uut,

gicgt von tcr ivapnuncn()rü()C fcaran, nct>|l einer ^leiJrrfpil^e voU 93?uö-

fatbtütl)C, rid)tct bcn Kapaun auf eine 'platte an unD (egt bie ©par*

getn um ben Äapaun l^crum, giegt bie Ärcbcifaucc bariibcv, bc|lreid)t

ten Äapaun mit ber giveiten .^?ä(fte bcr Jtrebdbuttei* unb (egt bie

Ärebö|'ri;ivänäe icm Äapaiin auf bic ^ru|l.

338. Äönigörflßout.

(5ln ^funb übriggebliebenen Äafböbraten wiegt man mit bem

®e(ben unb bem 9)?aif einer Zitrone fo fein »uie müglid;, nimmt
fi (gtiirf geiinegte unb gcbämpfte ©d^abtten^iviebetn, einen abgerie«

bencn, eingciueid;ten , fcfi aui^^jebrücftcn 2ßccfcn ba^^u , rüf;rt ein SSier«

telpfunb S3utter (eid;t, tl)ut t)a^^ gciviegte g-leifd; neb]! Obigem baju,

rüln-t 4 ©ier, @a(,^ , 5}?udfatnuü unb ben ©oft von einer \)aibc\x

(iitvDnc baran, bcilreid^t ein tangHdxö ®cfd;irr mit Butter, gießt

bie 5}?ajTe f^incin, mad>t fte fo aui^einanbcr, ia^ in ber 93?ittc eine

5?b(;(ung bleibt, id)kbt bviö ©c!'d)irr in ein 23ratrL>f;r unb läfU 'Ocii

^ud;en fd)ijn bacfen. Wan mad;t fofgenbeö 9?agüut ba^u: T>ün 4

bi*o ö Dd)!'engaumcn jicl)t man bie uicißc ^aut nb, fDd)t fte red)t

iveid), fdmeibet |Te in uicvccfige ©tücfd)en unb mad;t fotgenbc 6'(;am»

piguonöl'auce ba^u : 9??an (dfjt einen fkiiien 2ö^ci voü '?OUi)i in einem

©iiicfd;en 23ntter gelb anlaufen, li^fd^t eö mit ein u^enig faltem 2BajTer

ab, gießt ein ©las' rotl^en S5urgunber unb einen l;alben @d)i)pflbffeC

vdII guteSuö baju unb läßt bie Dd)fcngaumeu in biefcr ©auce fDd)en;

bann fommen 6 bit? 8 ©tücfe (Jl;amptgnDnö baju, 4 bid 5 faubcu

geivafd;ene, gefd>Hlte unb in53tättcr ge|d)nittene S^rüftclu, ©al^/ Sffin^f

fatmiß, Pfeifer, ein u'eiüg g3?ue'fatbliit0c, ber ©aft unb ia^S gewiegte

Q)elbe von einer Ijalben Zitrone ; bicfeö 2tlled wirb miteinanbcr gefod^t,

bann fd;neibet man von 2 jungen ^ül)nern bie S3riifle ab, legt fte

ind laue SBajTer, baß fte fd)iJn wdfi werben, reinigt 2 5Srtcöd;cn

faubcr, fpicft biefe unb bie 5p iil;n er brülle red;t fdjön, unb bämpft in

einem ©türt 23utter mit einer f^alben gefd)nittenen Zitrone bie5?iil)uerbrüfle

unb $ßrieöd)en eine 2Siertel|lunbc lang ; bann fommen fie fammt bem

g-ett, worin fie gebraten würben, ;^u ben Dd;fengaumen. 3Sün einigen

fauber gcwafd;enen 9??Drd)cln, gefioßcnen 5trüffeln, einem SBiertelpfunb

©d>weinöbrät , einem fleinen $änbri)en voit 23rDb unb einem ß-iwciß

wirb ein Scig gemad)t, Äni)pflein, in ber ©röße wie eine ^pafelnuß,

im ©djmalj bavon gebacfen unb unter ben ^Ragout getf)an. 9?un

wirb ber gebacfene Andren auf eine platte gelegt, ber 5Ragout in bie

ipöl)lung beffelben gegoffen , bie 5?ül;nerbrüi?e unb (Jljampignonö oben

barauf gelegt , mit einer Zitrone garnirt unb ein Siäfeld;cn jerlaffene

eonfomme über bic i?ül;nerbrü|le gegej]en.

339. fUcbcxpfauitL

Wian nimmt eine Äalbdleber, bie faubcr gehäutet unb gcwafdyn

tfl , legt fie auf einen ^acfblocf unb wicjt fie mit einem I;alben ^funö
7*
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©pccf fcf^r fctu ; fcann ret6t man füi' 2 ^reuscv 58rüb am 9?ei6ciffn,

ivetd)t c<j in ^IBajTa* ein, fcvncft e<? auö, nimmt t)ie gewiegte Si-ber

in eine @dni|Te(, tiad ^vob t)a;,ii, nebft 2 fein gewiegten nuD im
5*ett gebvimpftcn 3»y'e()c(n, bem ®e(6en won einer Nitrene, ?}?ni-fat=

b(ütf)e, ^feffci', ©alj nnb 4 ß-ievn, lUDücn eineö nad) bcm anbcrn

baran gcrnl^rt wirb, ©tefe^^ 5l((cö wirb eine 5>ierte(|lnnbc (ang flavf

9erü()rt. S)ann t()nt man tia^ Obige in ein gvoßeö Äa(6dnc0 nnb
barft eö in geünbcr .»öii^e auö; in einer falben ©tnnbe ifl cd fertig.

9}?an fann eö a(ö 3'^''fd;enfpcife ober a(i^ 53vaten mit ^n^ geben.

g-ü(genbe @ancc ifi ba^u paiJenb: 9D?an vi)ilet gtemUd) incl 3>^^iebe(n

in einem ©tücf J-ett nnb ein wenig ^wdcv in einer ^aiJerDttc Oeß=

Qcibf (i3rd)t fü üie(?Q?e(;(, a(ö man gwifd)en gwei gingern faffen fann,

mit einem ®d)5pf(üffe( üdU 5(eifd)brnbe ab, neb|l etwaö ^imbeercffig,

(ä|jt eö eine '^ierte^ilnnbe miteinanber fed^en nnb tl)nt 8a(3, "iPfeffer,

9[)?n6fatnn6 nad> S3e(ieben baran. 2)ann legt man bie gebarfene ßeber

nnf eine 'iMatte, gicfjt tie ©aucc barnber unb (egt oben baranf weicljs

gefüd;te ?0?Drd;e(n.

340. ©cbäm^ftc bieten,

^an fd)neibet bie 9^ieren rcd)t fein, baranf fd)ncibct mnn siemttrf)

yie( B'^^'ebeln, t(;nt ein »gtürf ^ntter in eine ^ajTercfte, bie ^wtebeht

unb bie Datieren bajn, becft bie ^ajferürtc gn unt) (vifjt fte eine i)albt

5>icrte(|7nnbe bampfcn, Sann firent man 3 ftarfe '^in^n üofl Wef)f

ba.^n, wenbet fte ein paar Wa( bamit um, gicfjt ein Ijaiboj ©(aö
^urgunber, (twaß jyfeifd)brül)e baran, nimmt üüu einer I)afben (Su

(rime bao fein gewiegte ©elbe nnb ben @aft, and) ©afj, ?0?uöfats

nnf} ba^^u unb Uifjt cö nodnnatö mit einanber anffi)d;cn.

341. ©cfüütc ödjfcnjungc.

!Sic 3»"3C wirb gcwafdjen, mit ©aljwaJTer nid)t ^\x weid) ge*

fvd)t, ik Spant tavon abgezogen, unten am ©d)hinbe aufgefd^nitten,

t)a'^ S^eifd) Oeranögenommcn, jebod) (d, t)a^ bie 3""^^ fein £üd) be*

fümmt; taß anc^gefd)nittene J-teifd) wirb mit einem 'Siertclpfunb ©perf

unD etwa^ vol)cm (2d;infen ved;t fein gewiegt, ein Äreu,^erbrob am
SReibeifen abv-;evieben , in 2Ba|Ter eingeweid)t unb wiebcr feft auöges

brücft, gu bem ©ef^acften getOan, bcrjg(eid)en eine batbc (Zitrone gc»

wiegt, eine ^wiebef mit ^-at gebämpft nnb ©a(j, 97?iiöfatnu0 unb Pfeffer

nad) 33e(ieben, 2Benn biefcö 5tUei^ mit einem &i voohl bnrd^eiuanber

gearbeitet \\1, fürtt man bie Snnge bamit, binbet fte mit einem 58inbs

fabcn ;^ufammen unb lägt fic in einer ©ajTerDlIe mit einigen ©pecf»

fd)nitten, 3'^''ebc(n, einem ßorbcerb(attc, chva'o düu einer ß'itrone,

^ugebecft eine halbe ©tuube fang bämpfen. 2Sifl man fte a(ö traten

fleben, fo fimimt (Jifronenfaft nnb ^x\ä ia^n, 2l(ö 9\agont taugt fte

am afterbcfien mit cinrr weisen (Jitronenfauce, bie auf fofgenbe 5U*t

bereitet wirb : '0?tan fd)a{t üdu einer grofjen ober .^wei ficinen G'itronctt

baö ©e(be ab unb wiegt cö mit bcm 9}?arf ber Zitronen (üerflef)t

ftd) i)l)ne bie weifje 5?aut unb hie .S:erne) nnb mit fteinen ^wiebcin

xcd)t fein; fobann lajst man in einem @tucfc Butter in einet;
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^affcroffc fo viel ?l}?cf;f, aB man g»v{fd)cn 3 ^-Ingcrn fafTcn Fnnn, ein

ivcnig ontaufcu, {b\d)t cC- mit 5"^C'f'"''''i"'')i-' «^/ t\)nt bic CTitvonc nnti ctivaö

von t)ci' ©auce tas»/ i" tveld)cr bie 3»iHK*gi't>i'atcn luurtc, (äfjt aücö

ÜDiefct^ eine Ijaibc ©tun&e mitcinanber fod)cn , vid;tet bic ©iiucc rtuf

eine ^(atte an unb (egt bie 3"»9C baraiif.

342. ^liffoit »Ott einem ^^afcm

9}?an nimmt uon einem Zaqß snuov (^cbrafcncn öafen baö j^*(eifd)

üom 8d)(äge(, »viegt cö fo fein ivie mögtid) unb mifd)t für *2 Jtrcujcr

in 2ßa|Ter i3en)cid)tcd unb audgcbrücftcö 5ßvcb ncbfl fein tjcfd^uittcncu

unb gebcimpften 3»i-''ic^'-'t" / ^o" einer (Jilrcne baö ©clbe, ^^nc^fatnufj,

Pfeffer, ©atj unb 3 ©icr bavuntcr. %ik6 biefeö reibt man in einem

9!)?ürfer fd)anmig, tf;ut cS in eine ©d)ü|Te( nnb fd)(ägt, »venn eö ni)t()ig

ifi, nod) 1 (^i baran, mad^t cö nod) einmal burd)cinanber, bc|lrcid)t

eine 5'-^i'i" mitS3utter, füftt bie93?aiTe barein nnb fL>d)t fic im 2)nnfT.

Untcrbcffen madu man folgcnbeö Ragout ba^n : ?0?an nimmt von

bcm .^a[cn ben 3i'^''"ci' > fd)neibet fteinc nette ©tncfd)cn bavLMi

unb mad>t eine D(it>enfauce luic fotgt; 9??an fd)ncibct Düuen, fo

viel man wiü , forgfam ab , fo bajj ffe in bcr @aucc auöfel)en \v\z

gans; bie ©teinc floßt man in einem ?i}?i)rfer ganj fein, legt in eine

(»alTerüfic ein ©tiitf 33ntter, bie ©tcinc nebfl fein gcfd;nittciien '^w\q-

bcfn bagu unb rofiet ffe eine 9!Bei(c miteinatiber ; bann flreut man
3 S'i'iöf'* "^^^^ 9^?el;( baran , (üfdit eö mit einem ßi:jte( vcft Sui^ ab,

{^It cd nL'»d)ma(ö anffDd^cn, iijwt von einer f)a(bcn Zitrone ben @aft

ba,^n, gießt bic @auce bnrd) ein Äaarffcb, bann micbcr in bic (Jafjc^

VDfle nebfl bem %\-d\&) unb ben D(iuen. Saö ^MilJün rif()tet man auf

einer ^(attc an, "^({^ S^agout, ein ©tücfd)cn nad; bem anbcrn, ringö

um bic platte ()crum unb bie Dliücu oben barauf.

343. ^liffoit »Ott j^ir«»

9[)?an \)hxUi ^a.^ Sp'm\ fanber (ib, (cgt cö mit einem ©tiicfe

93ufter in eine (Fa)TcrüfIe, miegt eine 3»vicbc( nebfl einer 6"itri)nc fcl;r

fein unb Vi\^}t ftc mit bem Äirn eine SSicrtefilunbc bämpfcn; bann nimmt
man eö in eine (Sd)n)Te(, für 3 Äreugcr abgeriebene^, in 9!)?i(d) eins

gemcid)teö unb uncber fcfl auägebrncfteö Srob baju, fd)(ägt .'> ß-icr^

ge(b, cineö nad) bem anbcrn, baran, aud) (Saf^ ba^n, micgt üon einer

ß'itrüue "^a^ ®e(be, fd)(ägt von ben 5 (Jiern baö Sßciße ju @d)nce,

mengt 2l((eö (cid)t burf()cinanber, bcflrcidit eine b(cd;ei-nc ^dxm mit

33ut(cr, füdt bie ?0?ajTe barein, flcdt ftc in eine G'afycrortc, morin

ft>d)cnbcö 2öaffer ifJ, Xiidt einen S)ccfe( mit ^üf;[en barauf unb (äfjt

ffe eine f;a(be ©tunbe fod;cu. 9??an fauu 'i)(k'o ^liffou gu ^ü(;ncrs

fricaiJee geben.

344. ^Jagowt öott einem 5if<^*

93?an ftebct einen fd)i)nen 5Kotf;ftfd> ober S:pc6)i blau ob, fd;ä(t

f(einc Äartüffcfn, bacft fic mit ©d^malj fd;i)n gelb (fte muffen <xUt

Vür()cr l;a(b tveid; gcfü<tcu fci)n), garuirt bcu g-ifd; bamit, wiegt eine
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Ä'anö üof( fau6cr gcmafcfjcnc ^ctcrftdc rcff)t frin, UfH ein ijnibcß

^funt) 53utfer In einei- (JalTcrode (;eig luerbcn, t(;ut fcic ^etevfilic

too^u unti fd;mäljt bcn Jifd; bamit.

345. aWctirtcd 9Jagout »on ^c^t.

2 6tö 3 t)aibt Dbeu brcivicrtcfpfünbigc $ed)te, fauOev gcwafrf;cn

iin& gepiijt, fd^nciDet man in fingerbreite (Stürfd^cn nnb reibt fic mit

©als "ttö '^Jfeffcr gut ein, tcgt ein ©tücf 58uttcr in eine Saiferonc,

tie 5-ifd;e, etiüaö ^'^'ebeln nnt) ß'itronen baju, brcft eö ju unt) läßt

cö eine ()a(be ©tunbe kämpfen. Unterbeffen mad^t man ücn einem

jlalböbriei?d;en fcie ©nrgel weg , bfandürt eö ein wenig ab, fd;neit>ct

cö in ©tiicfd)cn unb (egt ftc g(eid)faü^ ,:^u bem %i^d)C. SSon 8 großen

gefüttencn itrebfcn nimmt man ©d^ivänge uub ©d^eeren, pujt bie

J^örper fauber, bod) fo, ha^ bie obere <B(i)cik ganj bleibt, ta^ Uebrigc

floßt man mit einem 23ierte(pfunb 33ntter ^ufammen, t()ut biefc in

eine ß'aiJeroWe, bämpft fte fo fang, biß (te fd)aumt, gießt fte bnrd>

ein >paarfteb, bamit bie 23utter gut abläuft. 9?un reibt man ein

^}}?unbbrDD am 9?cibeifcn ab nnb wci<i)t eö in Wild; ein; unterbcfTen

rüi)Vt man 2 S)rittl;cile üon bcr Ärebi^buttcr leid)t, brücft taß Wüd)*
brob anß nnb tl;ut eö in bie 23utter, <Büi^ unb 5)?u6fatnuß ta^w,

2 ©icr, eincö nad) bem anbern, barein gcrül)rt, von ben Äveböfd)a*

len ber lange -Sart fammt ber ©d;eerc abgcfd^nittcn, üon bem ©erül;rten

in bie ©dualen gefüllt unb tiefe umgefel^rt in ein (53efd)irr gelegt;

bann gießt man ein wenig 2Ba|Tcr ober ^•lci)d)bviH)C tavaw, becft flc

ju, ilcllt fite auf Äol)leu unb läßt fte fod^eu. UnterbctJen fireut man
jlarf 3 g-inger uoll ^?cl;l auf bie 5-tfd)e, gießt ein l;albeö ©laö 2öein

unb etwaö 5-leifd)brül)e baran, bie itreböfd;mänjc unb ©d)eercn baju,

rid;tct e^ auf eine i^iatU an unb legt bie Äreböfd^alen unb i)ciß

S^agout barauf. ^ernad; legt man bie übrige Äreböbutter auf taß 9?agDut.

346. fJIagoiit öon einer (Sc^tlbfrotc.

S)cr .^opf unb bie J-üße von ber ©d;llbfröte merben «bgefd^nittcn,

bann wirb fte mit l)cißem üßaiJcr gebrüllt, bie (Sd)alc fauber abge«

^ujt unb bie (Sd)iltfröte auf bem J-euer mit ctwciß Söur^eln, 3mic*

6eln, ©alj unb Steifen fo lang gcfod)t, biö man bie ©d;ale ab«

f;eben fann (fte braud)t eine flarfe ©tunbe jum Äod)en); nun nimmt

man bie l^arte ^aut oben ab, and) bie 2cbcr unb bie ©ier unb mad;t

folgenbe (Sauce baju : Wan läßt in einer ©ajTerolle in einem 2ld)telö«

pfunb 58utter 6 biö 8 gcfd)nittene ^lulebeln gelb bämpfen, rül;rt

einen Äod;löjfel üolt 9}?cl;l barein, tafit eß gelb werben, gießt ein

Srinfglaö üoK SBcin unb ctwaß 5-leifd)brül;e baran (aud; 6-rbfenbrül)e

ifl gut baju), läßt e6 eine l;albe (Stunbe miteinanber auffDd)en, preßt

eö Curd) ein ^aarfteb, gießt eS ncb\i einem ©d;Dppen 9}?abeirawein,

einer ^efjerfpi^e üofl fpanifdjem Pfeffer, einem 2Siertelpfunb fauber

gewafd)enen unb gepugten Trüffeln, bie in Blätter gefd)nitten ftnb,

lutebcr in bie ß'o.JTerolle, läßt cß nod) eine 2Siertel|lnnbc miteinanber fodjen,

ridjtct bie ©d;ilbfröte auf eine '^iatu «u unb gibt ik ©aucc ejctra ba^n.



347. iWclS^faujcn mit 9?a0Ottt.

(?in 5>lertefpfunb faubcr gcjvafri;encn 9^ciö (ejt mm fliiö ^-cuec

mit feüiT 5-(eifc(>()rüf)c otcr 53utter, (äfjt il)n weiri; ft)d)cn 0^rü(;c

fcavf er tiid)t nuM;v falben) , vübrt t-ann in einer (Srl;ü|Te( 2 ß-ici'

bavati , ()CtT:reid)t einen ^Dicd-nienmütel mit 23uttcr, ti)nt bcn 5tciö

barein ; briicft if;n fc|l an Den ?Oiüt)e(, fo ti\^i er in t)cr ?0?itte eine

^c()(ung 6cfommt, unt) (äfjt ihn im Dfen bacfcn. — ^}3?an inac!)t

fo(genl;ed 9?agont t»aju : ^ammf(ci|'d) fd)neibet man in ©tncfd)cn , bie

man in einer üebecftcn (JaiJerüKe mit fcingciüievgten ^^^^ietjefn, ^cter»

fttie unt) (zitronen eine f;a([)e @tnnbe bämpft; bann (Jreut man einen

^ürf;tüjfe( üüU ?Q?c(;( barübcr, tfjut von einer l)a(6en G'itrDne t)cn

©aft, cuvaß 5-(eifdj)brül;e, ©atj, Pfeffer uub 9}?uöfatnn0 baju, rid;tet

bcn gebarfcnen 9^eiö auf eine ^(attc an unb fiiftt ben S^agout bareiu.

348. (ScJjitcjfctt in «Sflrbcßcnfaucc.

9??rtn 6ef;anbe(t bie ©djnecfen, ivie ftc 6ei „gcfnrtte ©d)necfen"

6cfd)rie6en jTnb, iviegt 4 ©tiicf ©arbcrten, eine 3>vicl)e(, bie Qd)C[{i

einer Nitrene fein , iäfit ein ©tücf 23utter in einer ß'afferüßc mit ein

jvenig g3?e(;( gelb anlaufen, tl^nt icn^ ©cwiegte baju, mcnbct e^ ein

paar '^Ui barin um, giefjt einen ?5|fe( vvU 5-(eifd)()rüf)e , ein r;atl)cö

©laö 2Bein, bcn @aft üüu einer (Zitrone baran, legt nun tk (£d)necfcn

dixd) in bie <BaiKC unb lägt ^ilcß miteinanbcv nod; einmal auffod^en.

349. Sauben in @almifaucc*

Sic S!au6en merbcn nod) ivarm gerupft, am Steuer abgebrannt

unb mit einem faubern Sud)c abgerieben, bann aufgenommen, aber

nid)t gemafd;en. @obann merben bie 5(üge( am gmeiten ©elenfe unb
bie ^-ü^c abge|'d;nitten ; bie Sauben »uerbcn in ©pccf eingcbunben, mit

ben g-üßen unb g-Üigefn , mit 3*v'ct>e(n , 2ßad)l;o[berbeeren , einem

ßorbcerblatt, (Titrone unb 23aft(ifum unb einem ©tiicfe @d)tveiiif>felt

in eine CFaiTcrolte getl^an
, gefallen , jugebecft unb eine @tunbc lang

gebämpff. ©inb bie Stauben fd;ön gelb, fo iidit man fie in einer

<Bd)ü\\d ^ur 2Bärmc. 5(I(eö Ucbrige mirb ünß ber ^aiJeroHe genommen,
im 9J?i)rfer fo fein mic mög(id) geflogen, mieber in bie (JaiTerolie ge»

tr;an, ein ßb)fc( üotl 9??c()( barauf geilreut, ein l;a(ber @d)oppen rotöcv

2Bein, ein ©d^ijpflöffel vort 3"^/ «»rf) ^•kii(i)bviü)e baran gego|Ten,

eine 3Sierte(|"lunbe lang gefDd)t, burd) ein ^aarfteb getrieben unb micber

in bie SaiJcrodc gcgoiJen; bie Stauben iverben ebenfalli? micbcr in

biefelbc gelegt, eine 93iefferfpit)e voii ?[)?ui>fatb(iitf)e, geiviegte (Zitronen

unb <Baii unb ^"^feffer nad; ^Belieben bagu gctf;an.

350. aSac^tcIn in @a«cc»

2>on fauber gerupften unb gut gereinigten 2ßad)te(n nimmt
nwn ia^ ^ömilbein f;erauö, füllt jebe mit (gdjinfen, ber im ©alj
unb Pfeffer nmgemcnbct morben ijl, brefftrt fte f)übfd), legt fie in

eine (JaiTerolle, gic|5t 1 biö 2 ©läfer 2Bein baran, je nadjbcm eö üiclc

Söac^tcln finb , becft fic ju unb U\^t fte bämpfen, biö ftc wctd; ftnb.
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?0?an rtd)tct ftc auf eine statte an, t\)i\t 2 g!J?c(Terfpi^cn vott ^cf)t

an l)ic ©aucc, t)en ©aft üdu einer Zitrone, eine (;n(6c geriebene

9??u^Fatnujj baju unb treibt bie (Sauce tiurd; ein ipaarfteb über bic

S25a(l;tetn.

351. ©ittoncnfaucc 5wm SZBilfebrct*

3Son fc()njarsem SSrot) fod)t man bie obere S'^inbe im SBcin

weid) (juuor aber mug taö SSrol) im @d;ma(^ gelb gebarfen lucrbcn),

treibt eö burd; ein ^aarffcb, tf;nt 1 ©d;üpf(öffe( üdU Sw^ baran,

etjvaö ß'itrDuenfaft, fein getüiegte Zitronen unb läßt aUeö miteinanber

anffDd;cn.

352. ©tirlenfaucc»

2 biß 3 ©nrfen, biß nod; feine .^ernc f;aben, fdjncibet man gu

(Baiat, wiegt 2 giviebefn mit einer ^anb üdH ^eterOtie gnfammen,

bämpft in einer ^aiTevode attcß biefeö mit einem ©tücf S3uttcr eine

35ierte((tunbc lang, flreut 3 5-in(\er uort S)'ild)l baran, ein luenig Faltcö

SßafTer, einen @d)bpf(i)ffe( üdO 5(eifd;brn(;e, Baii, Pfeffer, 2 (5fjli3ffer

voll .KrciutcreflKg unb (äjjt nun aHeö miteinanber auffod;en.

353. .ßattc ^äringfaucc»

^inen fd)ßncn ^äring, 9}?i[d)cr, ivafd;t unb grätl^et tnan fanber

mß, fli)^t if;n mit einem ffeinen @tncfd)en Butter, 6 ()artgefDttenen

©iergefb in einem 9^?ürfer gang fein, treibt aiUß burd) ein 5?aarffcb,

nimmt bie 9}?i(d> uom ipäving, rnf)rt ffe mit 2 ßi3ffe(n voti ^roven*

ccvbi, ctivaö ^fffg unb ^^feffer, rüf;rt aikß nun untereinauber unb

gibt bie ©aucc jum Dd;fenf[eifd).

354. Älräuterfaucc»

©d)nitt(auc^, Äörbelfraut, ^aftfifum, ©jlragon lüicgt man red)t

fein jnfammcn , nimmt 2 ^änbe vott fd)UHir3cö, geriebeneß Sörob,

6 biö 8 gerflüjjene ^ad;f)olberbceren , 1 ßotl) ^udev, bie feingeiviegte

<gd)ale üon einer (Zitrone, einen 2b^ci vott frangöftfd)en ©enf, <Bai^

unb Pfeffer baju unb mad)t aikß mit 2 ^üffetn üdU ^vouenceröl unb

e-fiKg an. 5D?an fann bicfe ©auce ju 5'ifft;en, ^üirfetfieifd; unb gc«

räud;crtem S'^iubfKcifd) geben.

355. ^Pctcrftlicttfaucc.

^ine ^anb voU fanber uerfefene unb gen?afd)enc ^cferfi'nc f;flrft

man gang fein, fnetet einen f>i(ben 9?n(}r(bffe( voit ?0?ef;( in einem

©türfd;en S3utter, mengt bie ^eterftUe barein, rül^rt eö über hem
g-euer mit guter 5f^tfrf)^i'ül;e an, tafjt eö ein menig burd^fod^en unb

iid)t eö \)ot bem 'iMnrid^tcn mit ©ierbottern ab; tiefe ©auce \\i and;

3u vielem 5(eifd;u)erf jn gcbrand;en.
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356. 9fcmplal>cfaiicc»

9}?nn Oncft cinicjc abgc^oficnc gff)a(DttengnMc(>c(n, 2 ßöffcf üoft

Äapcrn, 4 (gtücf faubcr govafdicne ©avbeffcn, von 2 l)avt(\cfüttcncn

(5ncrn baö &dbc ;^ufammcn , nimmt einen ?offc( Vüfl ^PrDüenccröt,

cnuaö ©llrngiMi, ©ffig / Pfeffer unb Salj nad) SScIieten unb viil)rt

afieö ivd1;( buvd;einanber. ?bian Fann bicfe ©aucc gu artchi gfeifd)

geben.

357. (Scllcricfaucc.

2 fau6cv 9el^afd^ene unb gcpu^te Scfterieivurjcfn iverben fo fein

ivic 9?nbe{n gefd;nitten nnb in einer (JaiJerunc mit einem ©tiicf ^uttcv

ivcid) gcbämpft, jngebcrft, ein f (ein er (^-^ib^cl voU 9)?cl)l baran ge*

llrcut, gcfd)ntte(t, ein »venig falteö 2Ba(Tcr bavan gegofTen, bann

ein @d;cpf(i)fti'f ^^^^^ ^Ui\(\)bvüi)c unb dwaS ^i\% ^ft-'ffi-'v* "»b ©atj

nad) söcüeben baju genommen.

358. (S<J)tt)cincbrattt)nrffc.

3u nngefä()r 4 ^funb fcingef;acftem ©d)iveincfl[eifrf) »om ©d>ofj,

ober vom [ogcnannten abgcfe.^tcn ©fiicf, fd)neitet mnn 3 33ierfe{pfnnb

©pecf ^u SBnrfetn nnb fnetet l>i'ibeö in einer €d)n|Tel mit ber 5?anb

nebfi: einem Sd;oppen SBaffer jufammen, becft eö gu nnb (äjjt cß iibev

[r?nd)t fleljcn; ben anbcrn %ao, nimmt man ©ai^, Pfeffer, S'iS^vci-*

nad) ©uibünfcn baju, arbeitet nDd)maf<^ einen l;a(ben ©ri^oppen 2öa)Tet

bajn, füflt eö in beliebige 2)iivme unb bxaut bie 2Bür|le frifd;, ober

r;ängt ft'e in ^cind).

359. SJtailfltibet 58tatn)ütftc»

3af)mcö @d)meinef[eifd;, ;;nr Raffte fett, fd^neibet man fo fein, i^a^

cß einem Scig gfeid; f{ef)t; ebenft» fdmeibct man ein ivenig S3aft(ifum

unb üif)i)mian reriu fein, mifri;t biefcö afleö mit ein menig S^ücfens

brob, feinem ^Ht'fft'v, ein menig geilüfjcnen S^telFen , ©afj , einem

fleineu ®(aö SßaiJer red;t gut untercinanber unb fiifft eö in ^rat=

ivurilbärme. 2)iefe 2öür(le fann man griftiren ober, ivie bic Static*

ner, in ^dö, and) in anbern ©emüfen ficben.

360. ^tutt^atict SBJutivütftc»

©d)n)einöfinnbacfen, Df)ren unb ein ©tücfdjen rem S3and)fappcn

(lebet man v(d)t tvcid), fdjneibct eö in ffcine 2Bürfe( unb mengt eö

mit ?0?aiüran , Pfeffer, 9??übegeunir3 , ©afj gufammen; bann mifd;t

man ju 4 '^aa6 ^Uit eine ^^aaß 9)?i(d), nimmt t)c[ß J'^^t von bem
Dbigen (herunter, gicfjt ee g(cid)fartö an haß 58(nt, iid)t bicfeö burd)

ein ^aarft'eb in eine reine <Sd)ü\fd, ftopft nun in reine abgefd)(eimte

©d)meinöbärme burd) einen 335nrfi(rid)ter eine .Cpanb voft üon bem
gefd)nittcucn ©perf, gie^t vüu bem 5ö(ut banibcv unb mari;t ben S)arm
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vott; bftnn 6lnt'ct man if;n fejl jn imt) macf)t fort 6fö baö 55fnt nnb

ber ©pcrf in bfc 1)arme gcfii((t ftnö. Siefe 2ßürflc (egt man in

(rtueö 2BaiTer, unt) warn (te auf t>ie D6erflläd)e beffelüen (leiten, fo

jtnb (Te fertig.

361. S5tuttt>ürfic auf bcutfc^c S(rt.

©ine gro^e, fein gefcOnittene Swiibef mirb mit frifrf^ct S5uttcr

in einer (JaiTcrortc gebämpft, eine (;albe ^m^ @d)iüeinöb{ut unb eine

i)albe ^'}laa'^ füfjer 9?a^m baran gegoffcn, ein ()al()eö 'iPfunb frif(1)er,

f;a(bgcft»ttencr, in ffeine SBürfel gefd;nittener @pecf, fein gefd)nittene

^aft(ifnm, 2.()»;mian unb ^^ajoran ba^n get()an, auf'ö J-eucr gefegt

unb umgcrüf;rt, biö eö warm ift. ^Ud) tiefem füUt man bie Wh\^c

in ©arme, (egt bie 2Bür|le in ft'cbenbcö SSaiJcr, (ä0t ein paar Sub
barübcr gef;en unb baranf fa(t mevben. 2Sor bem 5i(nricl)ten (ä|jt

man bie SCBürile in Ocifjcm 2Baj7cv ober fd;(ed;ter ^Soniftün UMcbcv

tvarm werben unb f)crnad> in einer G^aiTerofle mit 23utter ober gutem

%cttc 6ei flarfem geucr auf Reiben ©eiten ge(6 werben.

362. ©cr^cIaSs (fprid) ©erraela-) SBürftc»

2>on einem ®d)wcinöfd)(äge( fd)neibet man baö magere j^feifd)

cib, f;acft bicfeö neb|l ©alg, Pfeffer, 9?clfcn, ^aftüfum unt) ÄDvian»

ber rcd)t fein jufammen, f}o|jt eö bann nod) in einem 93?övfer, ar«

bi'itet eö in einer <B(i)i\\\ci miteinanber, brücft bie 9}?ajTe in einen

5>Jinböbarm, mad;t SBürfle von betiebigcr ©rö^c unb ()ängt fic in

ben 9^aud>. ^Tian nimmt jn 4 ^funb ^ki\d) ein ^funb ©pecf. 2)iefe

2öürfle fann man ^u ©rbfen unb 2iufen geben.

363. Croquette.

?0?an nnegt Äalbffeifd) mit 3»vißt>cfn «nb S'itronen, beimpft cö

in einem ©tücf 5»-'^^/ meid)t ein .^ren^erbrob in SSaffer ein, brücft

eö fejl auö, t(;ut 'üai^ S3rüb gu bem Obigen , bämpft aüeö nod; eine

2Sierte(ftunbe mit einanber, fd;lägt 2 biö 3 (g-ier baran, ©afj, ^fef»

fcr, 9)?u(?fatnu0 nad> ^^eütbcn
, fd)neibet einen 2ßcrfen, müuon bie

untere ^^inbc wc^igcfd^nitten warben, in @fiicfd)eii, fireidjt uon ber Waffe
barauf unb bacft jtc fd)ün gelb in (;ci|iem <Bd)mai^ auö.

364. 5if<ä^U)ürftc.

9)?an fd)uppt tiz 5ifd)e (SSeigfifd; ober S3ar6e), frfjneibet bie

^aut auf bem 5?ücfen auf, ;^ief)t fte ab, fd)abt ta^ S'^eifd) uon ben

©rät(;en ab unb legt eö eine \)aibe (Stunbe in 9)?i(d), ba^ eö wcijj

wirb. £)ann wiegt man 3>viebetn, ^eterftUe unb Zitronen, bämpft

fte in einem ©türf 58utfer, wiegt ta^ J-ifdjbrät fo fein a(ö mög(id>,

rü(;rt eö in einer ©d)üiTet mit Wiid) fo fange, biö eö gan^ weifj i\l,

fd)lägc 2 biö 3 @ier baran, rüi^rt eö nod) eine 33iertc(|lunCe, nimmt
nun t)ci'i ©ebämpfte, fammt ©afj unb ?!??uöfatbfütr;e baju, briicft bie

?0?affe in ©arme, (egt \)k ®ür|le in wärmet^ 2ßaffcr unb bratet jTe

nuf bem 9?üj^ ober in ber ^^fanne.
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365, ©an^Icbfctoflrfltc.

95on 3 6id 4 grüfjcu ©änfcfeücrn, t)lc abcv gar nid)t ober nid)tflarf

gciuäiJcrt fTitb, luertcit 2 fein gcunegt, 2 in SBnrfel gcfc()nitten, nflc

gnfiinimcn in einer <B(i)n\\ei mit 3 33iertefpfutib ganj fein gewiegtem

©d>infcn ,
3»i^i<^^c(n, einer Spant voti ^clerfi'lie ücrmifri)t unb alleö

im «gpccf gekämpft. Sagu fommt von 2 (Zitronen bnö ©elbc, fein

getüiegt, nnt) von fcenfclben iaö Warf ül;ne t>ie ,^evne, e6enfa(lö fein

gctviegt, für 2 Ären^^er abgerinbeteö uuMgcj^ SSrot) in Wild) einge«

we\d)t unh aut^gcbrücfr, 3 g3?ciTerfpi^cn vott weißer "Pfeffer, 2 gj?ef«

ferfpi^en üd(1 ?0?n^fatb(i!tf)c, ein i)nlbcß ^fnnt> fanber gewafd^enc,

abgeflutete unb im Werfer fein geflcßene ^irnjfeln. QU(e^ biefeö

tvirb mit obiger WaiJc untercinanber gemarl)t, fiarf gefallen unb in

fold^e ERinbobärme gefüdt, ivorauö man geiuöl^niid; bic ßungenwürfic

mad;t. 5?er S)arm wirb unten nid)t fcfi gugetunben, bie 9??aiJe mit

einem (5ß(5ffe( nid)t febr fciT barcin gcfüUt, weil ft'e (eid)t auffpringen

;

ber £>avm wirb eben wieber nid;t fefl ^^ugcbunben, jebeSßurfi in ein bc«

fonbcreö Sud) gewiefelt, in eine lange ß'ajTerDfie gefegt, -löaffcr baran

gegoffen, eine ,^anb voil Salj baju get(;an unb fo lange jnm ^i'^fJ-*

geiledt, biß (Te anfangen gu fed;en. S)ann gießt man faltet ^Baffer

barein, nimmt jTe vom ^-cnct unb (aßt ffe eine ©tunbc fie()cn, bod;

fo, tü^ ffe immer am Sieben finb. @ic brand;en eine ©tunbe jum
©arwerben. ^crnad; jieftt man jTe vom J-euer gnvücf, unb wenn

ffe im SBaJTer erfaßtet (Tnb, legt man |Te auf ein 58rett unb (aßt fTc

im '^ud) ixbcv 9?ad;t fielen, nimmt bcn anbcrn Siag ba)Te(bc havon

unb 6raud;t ftc nad> 53elieben.

366. aBürftc t)on »ct^cm ©cftügel mit 5Ja^m.

SpM a(>gebrateneö ©efKiigel (Kapaun ober ^Du(arbe) wirb ab'

gcf^iutet, aUc6 ^-iciid) bauen a()ge(ijöt, gu feinen g-iletö gcfd)nitten

«nb jiemtid) i)ie( !öed>eme(le, einige ©ierbotter unb ein wenig Pfeffer

unb <Sa(g barunter get()an, in 2)ärme gefüllt, bic 2Bürfie nur mit

einem 9Sa(l gcfotten, in Wi(d) cvfa(tet, auf ein mit Butter beflrid;e«

ncö Rapier gelegt unb auf fd)wad;em Jener ge(b gebraten.

367. ©cfütitcr ^ammcl^magcm

!I)er Wagen wirb faubcr abgefd;abt unb gewafdjen; bann reibt

man 2 Wi(d)brobe am ^Aeibeifen ab, weidet jTe in QBajJer ein, brücft

ftc fefl and unb Ujnt fte in eine @d)ü|Tc(, wiegt 3wicbe(n unb ^eter«

ftlic, bämpft btefc in einem ©tücfe @pcef unb t(;ut fte an ha'o S3rüb,

wiegt 2 ^pamme(önicren bagu, mad;t alleö mit @a(g, ®d)nittland>

unb 3 (51ern untereinanbcr, füllt eö in ben Wagen, binbct ibn oben

%u, fiebet i(;n im (SalgwaiJer eine \)albe @(unbc unb bacft i(;n in

SSuttcr fd;ön gelb.

368. SSörftc »Ott i^ofcn»

S>aö Jlcifd) üon einem ^afcn, fauber abger^äntct, ein ^fnnb

©pecf, ctüd)C ©d;alDttcnjwiebeln, 53afT(ifum unb '^i)\)mian, ein wenig

Sitroneufd;alc wirb rcc^t fein gefd;nittcn, unb l;ernad; ein ©tu^s
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g(ä6cf;cn wtt voüjcv 533e{n bnran gegoffcn, Pfeffer unb ©afj ta^w,

oüeö gut gcnii[d)t unb in 33ranvuvflbärmc gefürtt. 3>ov bcm ^tnviri)*

tcn bratet mau ft'e wie 23ratn)ürile , übet nui* uiri;t gu trorfen , fün|l

werben ftc fpi-übe.

369. iti;cl>§tt>ürftc«

5Son f(einen, gcivö()nUc(;en , abgefottcncn Ävebfcn nimmt man bie

©rf)iueifc unb maci)t üon ben ©dualen ^re[)^6utter. ©in i)aibn

2i>ccfen D(;ne Stinbcivirb, ffein gefd^nitten, in füßem 9^a(}m eine ©tunbe
lang cingcn)eid)t. 2)ie ^veb^fdjjvänje, ein Äa(b8bi'ieöd;en unb 2 Jla(bö=

cutev tverben fein jufammen b(and)irt unb ,^n bem eingeiueid)ten SBecfcn

gctl)an ; baju fommt aud) ein luenig 35aft(ifum , Sl));mian unb ?0?as

joran, ]o wie and) eine fleinc fcingefd)nittene ^i^ii'l'tt, in bev Ävebö=

buttev angelaufen, ©ann werben, wenn bie Jlrebi^butter ganj faU i\i,

einige ©ierbotter, ein wenig Pfeffer unb ©afg baju getf)au, attcö

gut untereinanber gcmifd;t unb mitteljl ber SBurjlfprii^e bie 2)ärmc

bamit angefüflt. 5U^bann werben bie SSürflc in [)eifjcr ?[)?ild) in

einer (Jafferorte (angfam aufgcfcd^t. ©ine r;albe ©tunbe vor bcm

5Uiftragen bc]lreid)t man einen S3ügen Rapier mit Äreb^butter unb

bratet barauf bie 2BüriIc auf bem 5?ü|1e.

370. Sc&crtoürftc«

©ie ßnnge, ixe ßebcr, taä ©efröfe unb bie 58rieöd;en üon einem

©d)wein, ttwa'S von einer £a(bö(cber wirb uerweftt, auf einem ^acf=

biüd nebil 4 biö 6 3»viebe(n red)t fein gef;acft, feingewiegte Zitronen,

^fejfer, ©atj, 9}?uöfatnug, baö g-ett, worin baö ^-kiid) miteinanbcr

gcfod)t würbe, in einer ©d^üffel mitcinanber vermengt, ba^ cö nid)t

fe()r bünn i|l, bie ^Ra\\c in wcige ^ratwnvfibärme gcfüflt, inö (auc

SßafTt'v gefegt, unb unter bem ©efd)irr, in wc(d;cm fte liegen, fo lange

gefeuert, biö bie 2öiir|le aufileigen.

371. SEBürftc öon <S<^affIcif<^«

©ic 2Bnr|lc üon @d;afpcifd) werben wie bie von ^albfleifd) gemad)t,

nur t)(\fi man ^eterfilic unb ein wenig 9])?ajüran baju nimmt, bajj

fte in fleine Särme gefüllt unb nid)t grillirt
, fonbern nur leid;t gc-

fotteu werben.

372. <2(^ti)artcnmaöCtt»

2 ^funb ©d)weincfi(eifd) wm .^innbacfen unb 2 ^funb rom
S?aU ftcbet man weid) , frf^neibet fte in lange @tücfd;en , tl)ut biefe

in eine ©d^üffel, ein ^fnnb @d)weinöbrät bajn, nimmt 'Bai^, Pfeffer,

^Keifen, ?ü?aJDran, Sngwer nad) ©utbünfen, aud> ein ©laö vott

©d)iueinöb(ut ta^n, mengt allci> untereinanber, füllt einen ®d)wcintis

magen ober einen weiten SHinböbarm bamit, mad;t il;n fe|t ju, ücr*

wellt il)n wie eine anberc 9©ur)T: unb flupft il)n ein wenig mit einer

©abel; iH er fertig, fo legt man il)n gwifd)cn 2 Ijöläerne Steller/

einen ©tein baranf unb l)ängt il;n 4 Sage in 3^aud;.
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373. (Bd^wav^t SSürftc*

©In ^^funb ©rf)iocinöfett von t)cr ßenbc ivirb ci6gcf;autct nnt)

{n f(ciiic 2Bürfc( (?cfd)nitfcn ; fobnitn fcl)ncibct man 8 grogc ^»^^'eüeln

rcc()t fein unb (äf5t ftc mit einem i)aibcn ^fnnb S3nttcr fiter flctem

55encv anfanfcn, gie^t Oernad) eine I^atbe 9}?aai? -Ölnt unb einen ©d)üp;

pcn füf;en S'vaf^m baran, tbut iaii gefd^nittene J-ett nnb gefdjnittnicn

23afi(ifum, S(}i)mian unb Wajoran, auri) ^'»feifer unb ^ai^ bn^u unb

mifd)t aücS gut buvd)cinanbev. 2)amit werben bie Sänne gcfütlt. 2)icfc

2ßür|Te fornmen aldbann in ft'ebenbcö ©af^wafTer, wo man einen <B\\h

über ffc gef;en iii^t
, fobann Ui^t man ffe luicbev fatt ivcrben. 35t)r

bem 2üiftragen beilreidit man fte mit frifd;cr 23utter unb (äjjt ft'e

auf bem 5Hüflc griUiren.

374. (»djiücin^o^i'cn ju ^cbfengcmüS»

Sic DOrcn werben fanber geiuafd^en, im ©af^tvajTei? »ucid; ge*

forf)t, auf einem ^rett in 2 S()ei(e gcfdjuitten, jufammcngerüUt, mit

einem ^infet mit (*-ienücif; über|lrid;en, mit geriebenem Srob beflveut

unb ein ()b(jcrner ^wed baburd) geilecft. @ie fi)nnen am (Spieß

über im Dfeu gcbarfeu werben.

375. <SpCäU>ÜVftt*

?0?an fd)ncibet ein i)nthcß ^^funb frifd)cn ©pect in ffeine 2Bürfcf,

weidet 3 .^renjerbrobe in 2Ba(Ter ein, briirft fte feil au^, wiegt ^wid
be(n unb ^^etevftüe, bampft fte in einem ©tücf g-ett, )leftt fte vom
g-euer weg, nimmt ben @pecf, 3 biö 4 @ier, ©afj, ^Hcff'-'»'/ ^uös
fatb(üt(;e baju , mifd)t alled red)t untereinanber, britcft eö in 33rat=

wurfibärmc nid^t gu fefl ein, (egt bie SSürfte in f;eißeö 2ßaffer unb

bratet ft'e gelb.

376. aSürftc »Ott einem iwitbctt <S<J>tt)eitt»

S)ie SKürfle xiim einem wifben Sri>wein werben auf bie näniHd^e

5(rt gemad)t, wie bie bei ^ü. 368, nur ctxvaö fetter, weit tci'S ^(cifd;

trodfener ifl.

377. iSJürftc auf bnröcrlid)c 2lrt.

©ämmt(id)e :^ärme üon 2 (Sd;ireinen werben in ©af^waffer ge=

wafd)en unb mit ben Df)ren unb 3""g^n ber ©d)weinc geivicgt, ^ai^fi,

Pfeffer, D'Jetfen nnb Äümmct tci^n getf>in, aftcö gut gcmifd)t, in

!^ärme gefüftt unb btcfc gut ^jugcbunbcn. ipierauf (egt man Die 2ßür|Te

mit etlid)en g-üßeu in eine ^^raife (5Brü()e), fü(tt biefe mit ^ouifton

auf unb iii^t ft'e auf flctem ^-mcv t\}d)c\\ unb nad)()er erfatten. @ü
faun man ft'e im .Werter 14 Sage (ang aufbewal;ren. 2Sür bem ©e*
braud)e nimmt man bie ©ufg baüon ab, wicfeft jebc 2Burfl abgcfon:

bevt in ein mit 33utter beflrid;eneö ^\ipier, bratet ft'e auf bem 9?Dfle

gelb unb trägt ft'e warm auf.

378. aajürftc auf itaIicuif<J)c 3trt.

4 (Sd)weinöo()ren unb 4 (£d)weinöfd)warten, woran norf) etiüaö

%ctt i\i, tücrben gefjarf t, ein &inß 9}hiöfatwcin baran gegojjcn, ctwad



110 föeitagcn ju ©emüfcti.

gefd)nittcnc 93afTnFum, St(;pmiaii, ^itroncnfd^atcn, ^Pfeffer, 9?e(fcn

(gvül) gejlügcu), md) ®a(,^ ba.^u, nrtcö unfereinanbcr gcmifd^t nnt)

veri)t fcjl luie ©alami in Säi'tnc gcfiiflt iinl) feil ;5iic;c(>unben. ©iiiD

t)ie 2Bürfle fo weit fertig, fi) I)ängt mau fte an einem trücfenen Orte

im ßnft.^ug auf, biä fte vcd)t i)CiVt (Inb. SSor tem 5Iuftvagen (aßt

man fte mit 2 üürbecrbüttern ITeben, 6id fte iucid> flnb uut> gi6t fte

jum ©emüfe. 9}?an faun fte lange üufl>eiüal)ren unb lucit »erfcuöen.

379. ©rpfjc (talienifj^c SBürftc.

9[l?an nimmt af(c S)ärme üdu einem großen fetten ©djweinc;

ben großen g-ettbarm legt man auf bie @eite, bic übrigen fd^neibet

man in flciue ©tücfe, fafgt fte gut ein uub läjjt fte im ©afj liegen,

^crnad) nimmt man fte auö bem ©af.^iüajjer , ive(d)eö fle fcl6(l

geben , tf;ut 'Pfeffer uub (^atbgcfloßcne [Reifen , ivic oud) ein tvenig

§CI?uöfatblüt()e unb fügen Kümmel baran, uub füflt bie ?WafTe in ben

g-ettbarm red^t fefl, uuterbiubct unb faf^t jTe luteber uub i)angt fte

an einen trodfneu Ort im ßuft^ug auf, bi>S fte red^t trDcfcn fiub.

5pernad) fanu man bicfe ÜBürfie mit einem grünen ©emüfe über

allein fteben, ober and) griüiren.

380. aSccffltcaf (fpr. 25tfflef).

(5in ®tücf üDm ßenbcnbraten fdjneibet man in ©tücfd^cn, abcv

x\\d)t fo bicf luie bie eug(ifd)en S3eef|leaFö, ffopft fte breit mit bcr

^anb imt) reibt fte mit @a(ä unb ^^feffer ein. Sann fd>üttet man
feinet? Od in ein ©cfä0 unb njeubct bie ^eefileafö barin um, legt

fTe in eine Pfanne mit einem @tücfe S3utter, wiegt eine 3>viebel baran

unb (ä(3t fle fd)ijn ge(b braten. 5>a<? ©ange wirb fobaun in eine

^(atte augcrid)tet, bie ©auce uub ein ©fjtöffel uofl ^ratenjuö bavübec

gegoiTcn unb mit Äartoffetu aufgetragen.

Slnmerfung. 2öiU man bicfe 93ecftlcaf^ einige 5;agc lang aufbcroaf)«

ren, fo reibt man flc mit ©al^ unb '«Pfeffer ein, ttjcnbet iebeö ©tücE im
Oel um uub le^t fte aufeinanbcrj fo bleiben fle rcrt)t mürb unb gut. Söei

^oben $errfd)aftcn werben fte nici^t anberö gegeben.

381. SSccfffcaf auf cnglifdjc SCtt.

^an fd;neibet ein ©tücf uom ßenbenbrateu (uom Summe) ju

ftngeröbicfen ©tücfd;en, ffopft fTe ein tucnig , reibt fte mit <Bai^ unb

Pfeffer ein, legt fte über gute ilDl)(en auf einen 9^0)1 unb übergießt

fie mit gcrfaffcncr Sßutter. ©infliveifcn mad)t man eine ©arbeUeua

bntter auf folgenbe 2Bcifc baju: mau wiegt ^eterftfie mit einer fauber

gcwafd;euen unb auögegrät()eteu ©arbeftc unb arbeitet bicfeö in ein

etücf 23utter. Sil nun baö ^ecfffeaf auf bem '>Rü\ic fertig, fo

fid;tet man eö auf eine '=p(atte an uub fegt auf jebe^ ©tücfd;eu ein

wenig von ber Butter, giefjt ^itrouenfaff barauf unh trägt cd fd;ue(I auf.

5[nmerenn^. 23ei biefen 33ecf|leaFö ifl bauptfärf)Iid> batauf ju febcn,

baß fte in bcr 9}itttc nod) faftig \u\t>. 6ic fmb in einer 5ßicrtel|lunbc fertig.
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382. ©cbadfcnc ßalböfü^c*

S)ic j^n^c werben abgcgogen, im ©at^tva^Tcv \v(\d) gcFDd[)t unb

{n ffcine <Stücfd[)cn (icfrOnttten ; bann mvid)t man einen S^eig, nämlid):

einen ©d)üppen 'üBaffcr unb (Hif)nereii3rüO ^Butter (ä|?t man mitcinanber

fod^en, tijnt 9??el)t barein, bajj eö ein bicfer ^rei ivirb^ (ä^t i^n fo

lange füd^en, bi^ er ftd) von ber Pfanne lo£?mad)t, nimmt il)n üom
J-ener, vüijvt 3 biö 4 (5ier bnran , taud)t bie ©tüclfe, eineö nad; bem
anbern, in bcn Seig unb bacft flc (d)ön gelb auö.

5lnmerfung. 93et aUen SSranbteigcn ifl ba^ öBaffcr fceiTer aU 9Jtil(^,

ber Seig bleibt gcröftetcr unb lorfevci;.

383. ©ctt)i(fcltc§ Äalb^gcfvöö.

Tia^ ^aibßQdvbk tvirb fauler gereinigt, geiuafd^en , fm ©nfj»

juajTer gefod^t unb bie 2)riifen l)erau(^gemad)t ; l^ernad) fd)neibet mau
eö in fieinc @tücfd)en, ivenbet ffc in verflopfteu ©iern unb bann in

geriebenem $8rüb um unb bacft fie getl> aud.

384. ©cba«fcnc§ Äalböl^irn.

Saö ^irn ivirb a6gef)autct, mit f)db SBaffcr, f;a(b ©fflg, unb

<Sa(i ans g-ener gefe.^t uiib eine ©tunbe geFod)t; bann nimmt man
e)5 l;erauö, iä^t ee abfaufen, wenbet cö in uerflopften ©icrn, f)ernad>

im geriebenen 23rDb um unb bacft cß im ()eißen ©rf^mafg fd)i)n gelb.

Slnmerfung. ®iefe ^Beilage tjl ju allen grünen ©emüfen paffenb.

385. ©riUirfcr ßalb$fp|)f.

©er .^afbdfopf wirb fauber gepult, bie ^abnc au^gebrüd)en unb

ber .K'opf im ©alsumjTer iveid; gcFi)d)t. ©ann nimmt man i(;n ber»

aui^, beflreid)t ibn mit S3utter, über|lreut il)n mit geriebenem 23rüb,

legt il;n auf bcn 9^ofl unb lafjt if)n fd;ön gelb braten.

386. ^alböjungc auf bcm 9?pft gebraten.

Sie Bungen werben weid) geFod)t, abgezogen, in 2 3!beile gc«

fd)ni(fen, mit ©af^ unb ^^fcffer eingerieben, in oerFlopftem (^i um»
gcjvenbet unb mit geriebenem 55rDb iiberilreut, auf ben 9tüfl gelegt,

mit 3crlafTcner S3utter übergoren unb fd^ön gelb gebraten.

387. Ccbcrf^icfcl.

Sic ßebcr wirb eben fo bel;anbelt, wie bie gebacfenc, nur mit

bem Untcrfd)iebe, bafä ftc in breiecfige ©fiicFd^en gefd;nitten wirb.

9}?an nimmt ein frifd)eö .^alb^gcFrüii , legt eö in (aueö 2Ba|Ter,

fd)neibet ©tücfe baücn, wicfelt bie üeber barein, legt fTe auf ben

5Rdj1 unb lä^t fte gut auöbaefen. S3cim 2lnrid)ten Fommt ß'itrDnenfaft

unb @al5 baju.

388. ®chvatate C)(!^fcnjungc*

©ine gepujte 3""9e fift)ct man fo lange, bi6 man il^r bie Jpant

Qbiicl;en Fann, fpicFt fte, legt fte in eine (JafTcrolle, ^wiebeln, Pitri^nen,
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Lorbeerblätter, ©afj, Pfeffer unb g)?nöfat6(iit{;c, 6 2üti) $8utter unb ein

©(aö 2Bcin ba,^u, bcrft bie G'aiJeroÜe gii unb (äfjt ffc braten. 9}?an

fann biefe B^^S*-' «"fl) i«^ öf*-'" i^ber am @picjj braten. S3eim 2Ins

fidjten gibt mau (Jitronen bagu.

389. 9*tiffoIctt*

?[l?an nimmt übrtggcbnebeneö 5*(eifrf), wiegt cß mit einer ^ivicbcl

red)t fein , lueirljt ein .R'reujerbrüb im QBaffei' ein , brücft eö feil auö,

tämpft biefei? mit 53ntter in einer (JatTevoUe eine 3.Ucrtc(|lunre (ang,

rü()rt fobann 2 bi^ 3 ©iev baran unb firent @a(j nnb 93?u^fatnu6

darauf, .^ieranf mad)t man auf einem 0?ubefnbrett, üon 2 biö 3

Rauben üotl ?0?el;t , 2 (5iern , einem ()a(ben ©rfjoppen faurcn 9?a()m

unb 2 ßotf) 33ntter einen Seig an, ivie ju 9?ubc(u , lueüt ifjn auö,

(ri)(ägt il;n nori^mafö übereinanber, treibt i()n nori^mafö auö, aber

md)t fo fein, luie bie 9^ube(n, bcftreid^t ben Andren mitß'icrn, (egt

bie ^DZalTe barauf, fd)(ägt H)n übereinanber, fiid)t il)n mit einem

9!)?Dfce( auö unb bacft bie <2tücfd;en im @d;ma(3 fd;ün gelb.

390. aSric^dbcn»

9}?an legt bie 5Srieöd)cn in (aneö 2Baffer, bamit baö S3(ut

Oerauöfommt, fe,^t fte mit faftem SBafTcr auö '^•cnct unb (ä|5t einen

S3?afl barüber ge^en. Sann nimmt man ftc l)erauö, 3iel)t fte nod)

einmal burd) faltet 2BaiTcr, Iböt i:}^^ häutige iavon ab unb fpicft

fte fd)ijn. Sn i^inc (JaiJerüfle t()nt man ein @tücf S3uttcr, legt bie

58riec'd)en, ncb|l gcfdniittcner ^wkbei, G^itronen, einem ßorbeerblatt,

2 231ättd}eu "iWrnöfatbditlK in bie 93ntter, giefjt ein »veuig Jleifd)*

brülle baran unb laßt fie barin, j^ugebecft, eine l)albe ©tunbe lang

bämpfcn. ^pierauf fircut man 3 Ji'igi-'»' J^o^l ^IlTel;! auf bie öriei^d^en,

iveubct fte uiTJ, gicfjt ein tvenig falteiS 2ßafter bariiber, füllt mit

g-leifd;brül;e auf unb läfjt ^tllcö miteinanber eine 2>iertel|lunbe lang

atn^füdjcn. 53eim ^lnrid)ten legt man bie 23rieöd)cn auf eine '^'»latte,

gicl)t bie ©auce burd) ein ^paarft'eb barüber ab unb falgt nad; 23c=

lieben.

391. ©cbratcnc S5rtc§«^ctt»

Sie ^rie6'd;en jvcrben in ©alganiffer bland)irt, gereinigt unb

gefpicft, Sann läßt man fte in einer ©afferoUe in Butter nnb gc*

fd)nittener ^iviebel fd)ijn gelb braten; beim ^nriducn gießt man bie

3uö burd) ein 5?aarfieb barüber, flreut feingcnnrgteö (Zitronengelb

((Sitronenbü^eln) barauf nnb faljt fte nad) S3elicben.

392. ^olbScavbonrtbc auf ?8vahanUv ffrt.

9S}Ran mad)t ein ©tüclf S3utter in einer (Jafferollc gelb , fel;rt bie

©arbonabe int ?Oiel)l um, legt ftc in bie ß'afferoUe, ncbft ©alj, einet:

^tvicbel, Lorbeerblatt uttb Sl)i}mian; nad^bem fte auf beiben ©eitett

gelb gebraten ftnb, gießt man ein @läöd)en guten 2ßein unb etiuaö

Suö baran, läßt biefed nod) eine 2i5eite mitfüd)en unb brücft vüt

t>cm ©eroiren ben ©aft von einer l;alben Gitroue auf bie ©arbouabc.
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393. ©cbrttfcnc asrattpücftc.

9}?an mad)t einen SJelg von '^d)i, 9)?i(ri) unb ©i.'rn an, (^icfjt

2 2offel voU ()ei9ejj ®rf>ma(,^ bavan, legt bic -Örativürflc in f)et|lcc^

Söiiffer ; barnad; fd^neibct man ftc in füngcvölangc (Stiicfii;cn, mi|"d)t

ftc in tcn Scig unb bacft bicfcn im ©d^mal^ anö.

394. 3tfllienifci)c ©otclettcö.

fSon fd)i)ncn weißen .^aU^^cotefetteö haut man unten ben ©tref)l

ivcg , gii'Ot baö 93ein fiiubcr ab, f(opft bai^ 5^ci|'d) , I^äcfett eö

gut, mad)t eine fd)ßnc ^•a(;on baran, faljt eö ein jvcnig ein \u\t)

bämpft ej? im 33nttcr unb (Jitroncnfaft; unterbcffen wiegt man 3 6iö

4 ©arbeUen , etivaö 3»^^iL'tH'(n unb ^Vfcrfinc unb von einer f)a(t)cn

Zitrone ta>i^ &(ibc , vbilct mit einem ©tücf 53uttcv in einer (Jaflereftc

eine .^panb vcü geriebene^ 53rL>b Oeftgcfb, mengt baö ©ewiegtc bar*

unter, f{reid;t baö ©cricbcne mefTerbicf auf bic G'Dtefetteö unb giejjt

Sud baran.

395. Cotelettes papiBIot^es.

©diöne mcifjc ^L>te(ettcd, bie aber nidu bicfer aiß ein ?Weffcr

fev)n bürfen, flopft man gut, mad?t eine fd)i>nc g^a9ün baran (etivaö

täng(id)), miegt von einer f>i(ben ß'itriMie tin^ ©e(be, ctmai' 3'^>ii-beht

unb ^Vterftüe, red)t fein unter ©d)ivein6brät, mad)t eö mit 2 ©ier=

lueiO burd)einanber, faljt cß nad; S3e(iebcn, fireid>t eö auf bie Gote-

(ctted unten unb oben meiferriiefenbiff , fd)neiret ein ©tücf (Bpecf fi>

bünn mic mijgüd), (cgt ed oben unb unten auf baö ^Dtetette, beilreid)t

einen ^ogen Rapier mit 93utter, ivicfctt bad ß^otelettc barein, fo,

bafj t>i[6 Sein oben f;eranöfief)t, fd^neibet taö Uebrige wem Rapier

ab, mad)t eö mit bcr $anb fo feil ^ufammcn, ia^ nid)tö f;eraue's

fiieijcu fann , (cgt eö auf ben 9?oil unb ivenbet eö um ; in einer

Sicrtetilnnbe ffnb bie ß^otefetteö fertig. 9??an fann ffe ai6 S3ratcn

i>bcr ai^ 3'^>ifd)enfpcifc geben, and) gibt man Zitronen baju ; fic

fümmen mit bcm Rapier auf ben S^ifd;.

396. ^tfrfjr^OtcIcttCÖ.

SScn geringen 5"'frfK" uiad;t man 58rät, (o üic( nßtf)ig ijl, U^t

eö eine f)a(be ©tunbe in 9??i(d), micgt eö md)i)cv fein, rü()vt eö mit

einem ed)oppen g3?i(d) red)t flarf, fd)iägt 3 @icr baran unb ctivaö

gewiegte ^»viebeln ; bann werben in einem i)aiben SSierHng S3utter

^wiebefn unb Zitronen gebämpft, wc(d)C and) jn bem S3rat femmen;

©a(^ nimmt m.an nad) belieben bagu. ?Oian rilf^rt 5(fteö nüd)ma(e!

red>t burdieinanber, mad^t fd)bne fJeinc ßctelctteij barauö, wenbet fic

in (^iern um, bann im geriebenen 53n)b unb bacft fte in einer eiferneu

Pfanne mit üielem %€tt fd)ijn gelb, ßange bürfen fte nid;t flef;en

bleiben , fünft werben fie jäl;.

397. ^rttnmclös^otclcttcö.

SSon fd)iJnen jungen Äammelörippcn haut man unten ben <Btvci)i

üb, fd;ncibct i^beu bic fette -^aut bavüu
, flreift baö JÖcin ab, fd;ncibet

S
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\)ciß ^nntlge twrni , F(opft bic 5^tppd)cn ein tt>cnig iinb 6cilrcut ftc

mit einem ©cmenge oon 3>vicbdn, ^etcrft'lie, 'Bidi nnt ^H^^ffc»*; fegt

fte in eine ^Srntpfanne, gic^t ein \m\\\% 2öa|Tcr bavan, becft ftc ^jit

unb (ii§t ftc fcl^ncü bvaten. Sn einer (falben 2Sievte(flunt>e inüffen fte

fertig fepn. '^hwx gibt fte ju Söirfing ober Äüf;lrabi.

398. '^^wnn^-MvUUtH^*

33Dn ben 5Rippcn eineö jungen ©cl)jveii!ö f)ant man nuten bcn

©trc()( nb, ober la^ ^etn barf niri)t gefireift iverben, f(opft eö ein

iveni.}, ilrent eö mit @a(g nnb Pfeffer, (cgt eö in eine Sövatpfannr,

giefjt ein C5(aö ß-fft'g nnb ein ©(aö SBaffcr baran nnb läßt cö fdjbn

bämpfen. 9i}?an gibt eö gu ©aucrfraut ober S3üf)ncn.

399. ©ctoöl^ultc^ct (gtci'^abct*

9??an nimmt 2 ßöffef vof( 9??er;( in eine @d)üffe( (auf eine ^crfon

i|1 ein 5ti)ri)li.'ffe( üd(( ?i7?cf)( nnb 2 (Jicr gu red^nen), rü()rt cö mit

lauer 93?t((t glatt an, fd;lägt 4 (5icr baran, 1 ßüjfcl uort (auren

fRaf^m, rü()rt eö gut burd;cinanber mit WM), mad)t in einer Pfanne
©d^malj l)cii?, lä(3t ben Seig baran laufen, becft il;n ju, täj^t il^n

ein »venig anfd>(agen, ivenbct il)n um, läf5t il)n tvicber anfd)lagen,

üerjupft '\{)\\
, gießt nod; ©d;mal^ nad; unb läßt il)n gar backen.

400. &thvüifUv (Sicvlfahcv*

^incn ©d)Dppen 93?ild) nnb 4 ßütl; S3utter U\^t man in einer

mefftngenen Pfanne miteinanber füd)en, rüf)rt fi) viel 93?cl;l baran,

biö cö ein bicfer ^rei ifl. ©aun tl)ut man ben ^eig in eine <B(i)n\\d,

vül)rt 6 Qkv baran , eineö nad) bcm anbern , mad)t in einer eiferncn

^>fannc ©d)mal5 Ijciß, läßt ben Zei^ langfam barein laufen, becft

il)n eine 2I5cile gu, juenbet il)n um, läßt if;n nod^malö aufdjlagen,

gießt nod) ein luenig l)cißeö ©d)mal^ baju
, gcrfiücfclt eber scrfd;neibet

jl)n, aber nid^t fel)r fein unb ütA il;n gar auöbacfen. ?0?an fann

il;n fallen ober äucfern.

401. ^afcnÖtjrd^cit.

3 ©ierbotter, 3 Süffel üoll 3ucfcr, 2 ßöffel voll bicfer faurer

fRai)m merben in einer ©d;ü|Tel mit 6 i^Dtl) feinem Wcl^l gu einem

Steige gemad;t, auegemellt, nbereinanber gefd)lagen nnb micber mcffers

tücfenbicf anögenjcüt. ©auon fd;ncibet man üierecfigc ©tücfd^en,

mad)t einen @d)nitt in biefelbcn, bacft jTe in l;eißcm <Sd)mal3 gelb

unb ilrcut 3ucfer unb 3immt barauf.

402. ^trnfcijuittctt»

??ad)bem bic Äaut von bem /?irn jucggcgogcn ifl, bämpft man
biefeö in einem ©tücfd)cn Butter, nebfl ^w'^l^ef" ""^ SPeterftTie, rüljrt

5ir(tC' mit 2 ©icrn ab, ftreidjt c6 auf Srobfd^nittcu , be|lreut biefe

mit 2BccfcnmfO( , nbcr^tcl^t fic mit ß-icnuciß unb bacft bic @d)nittcu

in l;eißem ©d^malj.
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403. ^albd^itiu

?0?an ici^t fü üicf Äa(6öf)irn, a(ii man 6raitrf;t, in Uu\e6 2Bnf]"cr,

itc()t [übami bic 5paut iavon ab, fcjt cö in einer (JaiJcrefle in äßancc

mit ctiuaö ©fftg/ B'^^'cl^'f t" / (Zitronen nnb Süi-becrblättcrn anö g-cnci*

nnt) (äfjt eö fo fange forf;en al£J i)avt gn ftebente S-ier. £)aranf nd)tct

man cö anf eine ^Uittc an, filjneitsct ©ri^nittlaud) rcd)t fein bavanf,

unD fdjmäfst <^^ '"i^ ()cüge(bci' f;ei|5cr 33ntter, t(;nt uod) ein luenig

^itrüncnfaft baran nnt> fa(gt ed nad) S3c(icl)en.

404. ©cbntfcne ^ortoffclti.

Wit einem ^üa^iled^er mad)t man Flcine rnnbc .K'attoffeln , taO

fie fd)i)n g(eid) werben, fiebct fie im <3a(jiva|Ter Ijaib weid), fd)nttct

fte m einen 2)nrd)|'d)(ac} nnb Inuft fie in einer Pfanne mit Ix'iOcm

©d)mal,:^ fd;i)n gelb an^; bod; barf man nid)t gn i>ie(e anf einmal in

bie Pfanne tl)nn. '^ic\c .Kartoffeln iverben gnm ©arniren ber ©e»

miife angeivenbct, g. S3. jn SiJirfing nnb «Spinat.

405. ©cbarfcnc Startoffcin alt^crcr Sltt.

@rf)üne iveißc .Kartoffeln fd)ält man gut ab, fd)ncibet fte in

5ß(ättev flarf meiTerrncfenbicf, fal3t ft'c ein iventg ein unb barft fte

in f;eißem ©djmatj gut au^.

406. ^vch^füd)lcin*

S5lc .Kre6fe ivcrbcn fanter gcivafd>en unb if)nen baö ße6cu gc»

nommcn, inbem man bie mittelflc von bcn 5 {yi^'Ocn im @d;iveife

umbrelH nnb fammt bem baran bängenben gilben ()crauö3iel)t. 2)ann

fiebet man ^k im ©algiualjcr , 6rid;t ben ©d)iveif ober @d)ivanj auö

unb mad)t bie ©dualen ab, nimmt bie ©alle oben im .Ki)rper anö

unb ilo^t ta'S Uebrige mit einem l;albcn ^funb 93uttev in einem

9??örfcr. 2ßcnn nun baö ©etlo^ene in einer ^afferolle fo üngc

gcbämpft i|l, bi6 eö ©d^aum gibt, fo giefjt man 2ßaiTcr baranf

unb läf5t eö eine ^I^iertclfiunbe lang fod)cn. Sie Butter ivirb auf

falteö ÜBaiJer gegolJcn unb , menn fte fefi ifl , in einer ©d)ü|Tel

fd>inmig gernl)rt. 2 9}?unbbrobe merben am 9?eibeifen abgerieben,

in 9!)?ild) cingea>eid>t, fcjl auegebrncft unb in bie Butter getljan;

(S>i\iit unb 5}?uöfatblüti)e baju. ©d;mange unb ©d;eeren werben

red)t fein gewiegt, in bie ?0?affe getl;an unb biefe mit 3 (5-iern an«

gemad^t. 5Iuö biefem Seige werben runbc .Küd;(ein gemad;t unb

im @el;ma(j gebacfcn.

407. ©cba<fcnc§ fiammftcifc^.

©aö 5'fcifrf) tvivb gewafd^cn, in ©af^waffer weirf; gefotten unb

in @tücfd)cn von beliebiger ©riJOe gefd)nittcn, bie man in verflopftem

Q:\ nnb baranf in g)?el)l, mit ^robbrofamcn ücrmengt, umwcnbet unb

mit ©d;ma(ä fd;i3n gelb badt.

8*
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408. ®an6Icbcr in ipammcISnc^ auf bcm 9foft (gebraten*

S)ie \vüi)i aiu-gcu>rtfd)cnc ©anelcbcr \mvh mit <Bai^, 'iHoffcr nwt

geriebenem SSccfenmrf^l ()C|lreut, taö 9?e^ aut^gebrcitct, tic l'cbcr

fcaroin geiiMcfcIf, auf tcu ^o\i o,cieqt , ctwa^ höhten taruiuer mit)

Iflngfam j'djön gebraten ; beim 5tnrid;<en gibt man (Jitronenfaft taju.

409. ©cbarfcnc ^albMcbct.

9}?an ,^iebt feie .^aut wn einer .^atbofeber ab, fdjneibef t)aö ^tberigc

tauen, ma(\)t ©rf^nittcn von ber ßcbcr, fef)rt fte im g3?el;l um unt)

bacft ffe in Butter. (Sie barf erjl vov bem 8crviren gefallen iverbcn.

410. ©cröftctc ßatbölcbcr,

©ine Äafbölebcr frf^neibet man in Fteinc ®tiicfrf)en unb fd)neibet

2 bii) 3 Jiviebefn bareiu. :Sann bämpft man Butter in einer eiferuen

Pfanne mit ^»v'cbctu eine 3eit (ang, (egt bic ficber barein, ivenbet

fte öftere um, tf)ut 3 ^im'it voU '^lcl)i ba,^u, mcnbet fte nod) ein

paar 93?at um , ©alj unb ^fcjfer ba^^u unb rid;tet ffe auf eine platte

an. ©ic iii in einer 2Siertet|tunbe fertig.

411. ^Uä)fM)U'm.

©ine bicf ge^lanbene ?0?i(d), fammt 9?a(;m, iäf^t man in einer

Pfanne gufammentaufen , gießt ffe in einen Surd)fd)rag, Ki^t t)iVS

äöaiJcr gut ablaufen, rül)rt bcn Ääö in einer @d;ü)Je( mit S ßi)tl)

9}?ef;l , 2 ganzen &iern unb 2 9?tejTerfpi^en Dort @a(s gut burd)=

cinanber, mad)t fo grofje Äüd;(ein , ivie eine grofje 535etfdmu0 unb

bacft fte in einer Pfanne mit beif;em ©d)ma(j fd;i3n gc(b. ^an fann

fic ju ©pinat ober fonil einem ©emüfe geben.

412. ©c^fcnmarffüdfjlcin,

Wan (aßt ein 2Siertefpfunb Dd^fenmarf jergeOcn , gießt cö burcb

einen ©eibcr in eine ©d)ü|Tc(, rü()rt eö gan;; fd^iumig ab, fd)(agt

4 ©icr baran, eined nad) bem anbern, mifd)t 4 £btfe( vüU 97?el;C

nnb ein 2>ievte(pfunb gemiegten ©d^infen baju, nimmt gcriebeneö

58rDb auf ein ^rctt, madjt auö ber ^?a|Te runbe Äüdjiein nnb bacft

fic im @d;ma(3 fd^iin gc(b au^.

413. ^{a^mtoütftc*

9??an fd)neibet bic 9?inbe von 4 Äreu.^^crbrpbcn ab, fd^neibet

von ben 58rüben bünne <Sd)nittd)en, fDd)t fte in ber 93?ifd> ;^u einem

tiefen S3rei, läßt biefen erfaUen , fed^t in einer ^afferofte mit einem

©tücfc S3utter , gcbämpften 3»viebe(n unb "iPeterftiie , and; ct\\>a^

IRierenfett , t>a^ gefüd)te ^Örob, fa(jt eö, reibt Wuöfatnufj baran,

fdjlägt 3 @ter baran , mad)t ütm bem ©efDd;ten (an^c SBürfle, ivenbet

fic in ©icru um unb rbftct fte in 53utter.



93cl(agcn 511 ©cmüfcn. 117

414. ©cräwc^crtcc 3)fal.

©er ^at luirb fajl c6cu fo Inf^anbelt wie bcv $cd)t, mir mit

bcm lln(evj'd}ici), ia^; cv tu ©tüffd)en i]cfd;nittcn ivcrbcu mu0. Q't

fann ja Äartüffelgcnu'iö mit 5päving gegeben ivcrbcn.

415. ®nänäfsvU &an^*

2öenu b'\c ©anö gut geräad)ert i|l, wirb ftc faubec gc»üafrf;cit

nnb tu ta^S ^vm\t geftcrtt; baviu l\i0t man ftc eine ©tuube lang

füd;en, nimmt bic ®anö ()ci''^»ö/ '*^gt ftc auf eine ^(attc nnb gibt

ftc mit bcm fauren ^vant gut Z(\id.

416. ©errtudjcrtcr ^cäft*

®cnn bei' Sped)t gut geraud^evt i\1 , wirb er faubcr gcwafd)cn,

in (Stücfc gcfd)nitten nnb mit SBaiJer, ©fft'g/ 3'vtebefn, ©cKcrie, ge.beu

Stuben unb ßorbeerblättcrn eine 33iertet|luube gefod;t. (5r fann an

einem Jailtag jn (Spinat ober ©djiuavätvuvjeüt gegeben »uerbeu.

417. ©cbarfenc ^rofd^fj^cnfel.

Sic jyi*>^frf>(f{)^"fc^ tvcrben fanber geivafd)en, bic worbcrcn ©e=
fcnfe abgefd)uittfn, bic übrig blcibcnben ©d;cnfcf eingcfaf^en, fanber

gcpnjt, baf; ffc fd)5u auf ber platte Hegen. 2)ann wcubet man ftc

im 9!)?c()(, Ijtcranf in ß-icrn nnb im geriebenem 58rüb um nnb bacft

ftc im ©d)ma(5 auil

Qtnntcrfung. 9}?an barf nid)t viel in \>k Pfanne t^un, fonji twerben

jTc nii-bt gevöflct.

418. S^c^nccfcit mit ©icrit.

9}?an ftebct bie ©d)necfcn , wie jTc bei S^o. 419 befd)ric*

bcn Würben ft'nb, tl;ut ftc in eine ß'aiTerorte, fDd)t ftc eine l)a(be

@tunbe lang mit einem ©tiicf Butter, cttuaö ^>eterft(ie, einer Oalbcn

'^lao.^ -IBaiTcr, wiegt bann eine 5?aub uoU ^etrrfiüc, aud) ©d)nitt=

(aud), wenn man n>e(d)en l^at, bämpft bae ©etviegtc in einem ©tiicf

Butter, nimmt (> @-icr nnb 3 Toffel üod fauren 9{ahm nod) Xxv^w,

(»ijjt bic @d)nccfen gut ablaufen, rüljrt ftc mit bcm ©ebämpftcn auf

bem g-cner unD wenn ftc bicf ft'nb, rid)tet man ftc an.

419. ®cfüütc <S<^nc(fcn.

^an jTebct bic ©d^necfen mit ein wenig ^fd;c eine 2Stcrtel|1unbc,

fd)üttct ftc in einen ®eil)cr, jicl^t bic @d)nccfen mit einer ©abel aud

beirt Ä)äni3d)en^ pujt ftc fauber, gicl^t bic fdjwargc $ant »um 9?iirfcn

ab, ft'etct bie ipäntc nod) einmal, reibt mit einer ^anb uüfl ©alj

ben @d)necfcn ben ©d)leim ab, wiegt 6 gotf; gereinigte ©arbeücn,

3 Sd^alüttcnätviebctn , ctiüaö S'itronc, ^eterft(ic, einen Düffel üolt

Äavern red)t fein , fnetet \)k\'o ©ciinegtc mit S3uttcr, füllt bic @d)necfen=

l)äuöd)en l)alb batnit aud, bri'icft in jebcö Ääu^djen 2 ©d^neefcn, üben

baranf wieber üüu bem ©eiuiegten, flreut ein lucuig 2Becfcnmel;(

barüber, legt ftc in ein ^lafonb über ©d;necfcnblcd;
,

|!etU biefc*^ iu
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ein 93ratrof)r unb iä^it cß nur fo (ange iav'm, biö t>k 93uttcr an

bcn ®d;iiccfen serlanfen iiL

420. @rüne 3[öütftc»

Sic grünen SBürjle mcrten ivtc bic bei 9?ü. 369 gcmarf)t, nur

tag Feine Ärcböbuttcr, fonbcrn nur ttwciQ iuei|8C fvifd)e 25utter baju

fomnit. Um bie 2öiir|le grün gu fäi-(>cu , nimmt man bcn fdjon öftcrö

bc)"d)riebenen @pinatfä^ gu bem 2!eig. @ie merbcn in ber ?Ll?i(d) ges

fotten, nur lä^t man ffc ntd)t flarf grifliren unD trägt (Tc tvarm auf.

421. aSci^c aöürftc,

ÜDic meinen 2ßitr|"tc merben ivic bie bei 9^o. 3G0 gemad)t, nur mit

bem Uiitcrfd;ieb , tc\(i man anjiatt ber 93rtcdd)en unb ßnitcr ein

fd>ijnei^ meißeö unb red)t wcid) gefoftencd ©efröfe, aber Feine 53utter

bagu nimmt, außer berjenigen, mit w)e{d)er man bie Smtebeln f;at

anlaufen (aiJen. 2tud) Fommt ein ivenig gcfd;nittcncr £Q?ajoran ba^u.

©ie luerbcn ivarm aufgetragen.

422. Söürftc 9on 5lalb§^irn.

Sic ÜBitrfle iH>n £a(6i?f)ivn lucrben mie bie bei 'üRo. 421 gcmarf^t,

nur nimmt man an|latt bcJ ©eFi-üfc^ .^albdfjivn. ©ie rocrbcn jvarm

aufgetragen.

423. Söüi'ffc auf itrtlieiiifd^c ^vU

Sie 5Bürfle auf itatienifd^e 5(rt tvcrben md) vm ®d)ivcinö= ober

.^a(böl)ii'n gcmad)t, ctivaö .S:atbi^cutcr unb cdvad ^Butter bagu genom-

men; nur ifl ber Unferfd)ieb babci, tiafi fein 23rüb, fonbern 'tic,i^ bloße

^iru unb et(id)c ©iergelb, aud; ein ivenig ©afran baju Fommt. @ie

tuerben ivarm aufgetragen.

424. ©cbratcncr SJucr^a^it«

©in ^lucrfjv'if^n üom ©d)marjiua(be (ivDf;er bie bellen Fornmen)

fann tobt 6 Siage (ang aufbe»va()rt iverben ; bann tvirb er gerupft,

nbgcfiammt unb mit einem Züd)C fauber abgerieben, baö (JingemeiDe

befjutfam aufgenommen, tci^ bie ©aße nid;t gerbrücFt mirb. 233enn

eö möglid) \\i, fo foUte ber ^uerl;a(}u uid)t gemafd)en, fonbern nur

mit einem S!ud)e au^gereinigt luerben. Sann ivirb er mit ©afj,

Pfeifer, 9^c(Feu, 03?u^Fatb(ütf;e autjgcrieben, taß 23rui"}bein abge|lod;en/

bie 5-üf5e bürfen am 2cibe b(ciben, nur bie Äfauen merben abgcnom*

men. ß'r u^ivb fd)on bvcffnt, mit einer 3>i"ebe(, einer f)a(ben (Zitrone,

einem 8ovbecrb(att, einem ©tücF ^^öutter gefüllt, fe|1 jufammen gebunben,
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Ä'opf unb ^vaqcn bilvfeu a(>geff(niittcu »ucrben , fo baß bic Spant

am ÄLn-per Kcibf. ©obami »vivb er in bic ^aut von ber (jalbeu

©citc eincd jiinqcn ©d)ii>ciii^ cingeiuirfclt , biefc mit einer (larfen

2)ref|U'nabcl fc|l j;n(;cnäl)t unb bei* Sp(\{)n (d)i3n (angfam im '^ül)V gelb

gcbrafcn. 3)1 bcr Spal)n junt], fo brauri)t er nnr 2 ©tunbcn, um
gov ,vi fci)n, ein alter aber braud)t 3 ©tunben. 2Uöbann giejit man
einen ©d;üppcn 2i5cin baju unb übervvcfjt ibn red)t oft. Wan gibt

il)n mit ber 8d)anirtc ;,ur Safd, ,^iert il)n jcbüd) mit ^Vtevftfie unb
(fitronen. 5)ie ©auce luirb fo bcbanbelt tvie beim gebratenen iüe(Cd;en

^af)n.

425. (Sitglifc^ct SSratcn.

SSon einem fetten Dd)fen , ber S läge uorfjcr Qc^d)i<\d)kt lüorben,

ivirb ein @tücf vom Senbcnbraten fammt bem 5*ctte gefa(;?en unb gcs

pfeffert, an ben ©piefj geflecft, mit 4 93Dgen Rapier boppett umunrfelt,

auf fd)ivad)em Jener 4 ©tunben fang gebraten unb wäbrenb beiTen

mit gan,^ reiner l;eüer Butter übergoren. (Jinc bafbe ©tunbe vor

bem ^(nrid)ten wirb bat' ^Vipicr fo abgenommen, bafj bie S»^ in bic

vSraipfanne lauft, ber 33raten auf bem Jeuer gefaffen unb nod) ijfteri?

mit ,:^er (äffen er reiner Gatter übergoiTen, bann auf bic ©d.ntjjcl gelegt,

tic Sut^ burd) ein ©icb getrieben, ba»^ ^ett uon berfelben abgenoms

mcn unb bie 2»^ fobann an ben 23ratcn gegoffen.

426. aöilbc ®ntC!t»

^^albenten werben befjanbett wie ©d^neegänfc; ^OtDoö* ober

SBaffcrenten müff^Mi aber anberi? bcljanbcft iverbcn, wcii ft'c ben ©ernd)

einci:? 5ifd)e»^, bcr nad) 93?ooi? ricd)t, an ftd> l)aben. Sie milbe (Jute

jvivb vjcrupft, bie Ä>aut abgcsogen, Jlopf unb .fragen jvcggcfd;nitten,

3 ^agc in faltet 5!Ba|Tcr gelegt, aik %aqc aber frifd>eö baran gc^

goiTen, bann mit einem Jiudje fanbcr abgetrocfuct, mit ©afj, Pfeffer,

^f^clfen unb 9}?ui3fatnur5 eingerieben, in ©pecf unb Zitronen cingebnnben,

in einer bcberften ß^aiJerorte mit ©d)UH- inöfett, ^uncbefn, gelben 9?nben

unb Lorbeerblättern, aud) ein wenig 6*|lragoneffig eine balbe ©tnnbe lang

gebampft, bie (Janerode anfgebecft unb bie (5'nte gelb gebraten. £)ann

tbut man ben @aft üon einer l;a(ben (Fitrone baran , rid)tet bie S'nte

auf eine platte an , gießt bie @ancc burd; ein ^aarfteb barauf unb

iä^t aud) ben ©pecf an ber ^nte.

ülnmcrBung. T^k ©ancc b.irf nid^t wie bei anbercm lüilbcn ©eflügel

tcbanbelt werben, weil 2eber unb iperj wegen il)re^ üblen 9}ioo^gcrudii^ nid)t

ju gebraud)en ft'nb.

427. ©cbcatencr Safan,

T)er Jafan wirb gerupft, aber ber ^opf bcjTelbcn nid)t; bicfec

wirb foglcid) in 93utterpapier fe|T eingebunben, bcr Jafan audgenom«

mcn , mit 2Bcin ober (Jfftg inivcnbig an!3gewafd)cn , einen S^ag in ben

2Bein gelegt, öftere nmgeweubct unb ;^u biefer S3ci5C ^w'^^beln, G'itros

neu, ©ellerie, gelbe 9?üben, l'orbcerblätter, 9f?elFcn unD wciG'cr ^fcjfcr gc«

nommcn. !^en anbern %aa^ wirb er mit ^Hcffi-'*^ »»b Sal,^ eingerieben,

gut in (Spect eingebunben, in einen 33ügen ''Papiev eingewicfelt uu6
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in einer ^afferorte mit bcm 2Bein, »corin ev in bcr Sci,^e (ag, fangf.im

ge((> gebraten; man miijj if;n öfter nbergicijcn, tciß '^^aptcr uor bcm
Q(nrirt)ten a>egnel)men, t>en ^cpf auf t)tc 58rn|l flccfen (nur bcr Spccf

auf tcr 23rufl barf liegen bleiben); bann nimmt man t)a^ %ctt von

bem S3raten ab, ciicgt vvn einer G'itrone fcen @aft barauf, gief)t l)ic

©auce burr^ ein .^aav)'feb unb binöet Dem J-afan, wenn er auf ber

platte liegt, ein griineö 25anb um Den ."pali^, ta wo bie 5-cbcrn anfangen.

428. ©cbämpftcr ^afom

5Benn ber ^^^f"^" flt^P^St "»b gereinigt i]i, wirb er auf ber Srufl

fd^ön gefpicft, aufge^ivcrft, mit ©al^, Pfeffer, ^IdUn unb 9)?u6fat*

b(nt(;c eingerieben , in eine (Ja|Tcrü((e gelegt unb ein f;a(ber ©d^oppen

2ßein unb eben fo ütel 5*^^'|d)brül)e Daran gegD|Jen, bie SajTerüllc fo

i^ugeDerft, ta^ fein Sampf f;erau(^gel;t, unb eine 58iertelftunDc (angfam

gebämpft ; bann luirb er in einem 65efd;irr gnr 2ßarmc geiTeÜt.

» gewiegte @d)a(Dttenjmiebc(n tvcrben mit einem @tücf 23uttcr in einer

mcfringcnen Pfanne gelb gekämpft , mit einem ^^üd^löifel wii 9}?c()l

anlaufen grlaiJen unb in ber (Jailn-olle, worin ber 'Sainn gebämpft

würbe, eine 2>ierteiilunbe miteinanber gefod^t, aud) ber Saft vdu einer

gitrone Daran gethan. 2)ann legt man bcn ^-(i^cwi auf eine platte,

treibt Die ©auce burd) ein ^aarfieb Darauf unb jlreut gewiegte Sitro»

neu barüber; bie (Sauce mufj etwaö bicf fepn.

429. ^afoti in 35uttcr.

9}?an Ocnüjt f)ier nur bie fT(eifd)igen Sfjeife bcö 3Sogefö, reibt

bie (Stiirfd)en mit ©alj, Pfeffer unb ??elfcn ein unb bratet jTe mit

einem ^d)te(6pfnnb 33utter in einer ß'afTcvolle fd)i>n gelb, hierauf

wiegt man eine 5panb uoll faubcr gewafd)ene ^eterfilie, 2 ©djalotten»

jwiebeln unb ici^ ©elbe uon einer halben (JitrLMie rcd;t fein, (ä0t eö

iiod) eine 955eile in ber ß^aiJerolle Dämpfen unb brücft nod; von einer

I;al6en Zitrone Den ©aft bnju.

430. ^afan mit 3;rüffcltt»

5Bfnn ber J^fan jubcreitet iiT, wirb er in einer (Jafferofle im
S3utter (jalbgar gebraten; bann nimmt man il)n Ijerauö, fd)neiDet bie

f[cifd)igen @tücfd)en fdwn runb ab, nämlid) 58ruft unb ©d;(äge(,

fd>neiDet 2 fauber gewafd^ene unb gepujte Trüffeln in Blätter, tf;ut

ein ©tücf 33utter in eine ß^aiT^ToKe , legt bie ©tücfd)en ^-Ui^d) fammt
ben S^riiffeln barcin, fdjncibet etwad rolnm @d;infen bagu, gie^t einen

l)a(ben ©d^öpfli^ffel voll ^-leifd^brüOe baran , tf)ut ben @aft unb baö

©elbe von einer halben ß^itrone ba;^u, Dorft bie SaiJerodc ju, (äfjt cö

nod) eine fjalbe ©tunbe (angfam bämpfen unb rid;tet eö auf einer

platte an.

431. ^elb^ül^tter*

5e(bf;üf)ner werben gerupft, ber Äopf wcggefd)nitten unb aufge«

r^oben, and) bie .flauen obgcfd^nittcn. Sie Ä>üf;ner werben in (J^fftg

gelegt, in we(d;cm alle 'ilvtcu vi>n SBurjeln ffd; beftnben; bann reibt
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man fte mit ©nf,^ iinb '^fcjtev ein, ficrft ^iviebefn mit Steffen in bte

5piif)ncr, binbct fie mit ©pccf unb (Jitvüneu ein , mari)t einen 23Dcicn

Rapier tavübcr unb tratet fte in einer (JaiJeroüe mit 3i»-'ii^tH^(n, Qcibcn

5Rüben, (Zitronen unb \?ür(>eer(>(ättern. 33cim *2(nrid)ten gibt man bcm
Spwijn ben itupf mieber (©pecf unb Zitronen biirfen auf bei* 23ru|l:

liegen b(eibcu). S)asS J-ett mirb uon bcv Baucc abgenommen, ßebev

unb Jpev^ merben mit ein wenig (JitrtMien gemiegt, in bie ß'anevürtc

gelegt, aber niitt gefoc()t, bamit fte nid)t rauf> iiHTben. 'iiU^banu

giefjt man bie ©auce auf bie ^Platte unb legt bie g'elbfjül^ner barauf,

432. ^clb^üfjncc auf cngltfdbc 3(rt»

©anber gerupfte unb gereinigte 5Reb(ni()nfr Ji>crben auf ber 33ru|1

gffpicft, mit @a(^, Pfeffer unb Steifen wiM miteinanber üevmifd)t,

eingerieben, auf bcm '^o\l mit ,;;er(iiffcnir ^Butter i)db gar gebraten,

erfaUct, bie S3ru|t fd)bn I)erauo'gefd)nttten
,

\o wk ciud) bie (2d)(age(d)en,

bann in jertajTener i^ntter umgemenbct, uüd^mald auf bem iRofl fd)i)u

gelb gebraten unb oben barauf (Jitroneu gelegt. Wan fann fie jum
©auerfraut, 2öiuterfül;l über 23laufül;l geben.

433. ^arcirtc ^clb^ü^ncr»

2)ie 5elbl)üf;ner merten fauber gerupft unb abgefKammt, ber

Jti^pf wirb ungerupft abgefd;nitten, ber Äropf lyeraui^gcuümmen, iaiy

5-e(bl;nl)n auf bcm 9*?üffen auf= unb bie !'öru|t l;eraukSgefd)nitten
, fo

bafj olleö ^ki^d) an ber 5?aut l;augen bleibt. 9?un liit^t man bie

Änori)en im gangen ilürper l)erauö (nur baö ^RoOrbein bleibt barin)

unb fd;neibet bie g-üjje am gmeiten ©eleufe ab. Sit ber itürper auö-

gclbdt, fo nimmt man tci'o ^wcitt g-elbhul^n, fd)neibet allei? ^'ic\\d)

bavün ab, miegt ei^ fo fein mie müglid) mit einem 33iertelpfunb ©perf

unb tl)ut 3>^'iL'belu unD ß^itronen baran; bann mirb eö im ?0?i)rfer

über ü^eibilein red)t fein gerieben unb Trüffeln, (Salj unb 9}?uöfat«

bliitl)e baruntcr getl;an, in einer @d)üiTel mit einem ©i burd)einanber

gcmad)t unb mit abgeriebenem meifjen Sörob (für 1 jtreu,^er), baö

mau in Wild) eingemeidjt unb fe|t aui^gebrncft l;at, nod) einmal gut

burd;einanber gemad)t, baii ipubn mit biefer 9])?a|Te gefüllt, ber 9^ücfen

ivicber 3ugenäl;t, mit ©peef eingebunben unb in einer (JaiJerülle mit

einem ©tücfe5ett,3miebeln, QSad)l)Dlberbeeren unb gelben S'tüben langfam

unb fd)5n gebraten. ^')ia\\ fann gefüllte 5ilt'')i'l)''cr falt ober mann
auf ben 3;ifd; geben; mit Wajüne^fauce aber fd)mccfcn fie am bellen.

5lnmerfun<j. g)ian Fann alle^ ©cfliigd auf iie^e 5lrt jubcrctten, nur
\ttit bem U«terfd)icbe , bafi ©arbeiten balb baju fonimcn, balb wegbleiben.

434. ©cfütttc @att§»

©ie ®anö mirb fauber gerupft, gemafdjen unb auiigenommen.

Wan »ueid)t 2 2öecfen in 2ßa|Ter ein, brücft fk and, miegt bie Scber,

ta^ Spz\-\ unb ben 9??agen fein, ©alg, "ipfeffer, ?i??uöfatnuf?, 2 gan^e

©iev; ein 5ßiertc(pfunb fein gefd;uittcncn ©pccf, mad;t ^Ule»^ neb|l
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*^etn'fi(ie inib einer fein geiuicc|fcn (Jitrone t)urrf)cinanbcr, fnfft baö

©vinje In t>ie ©aiui, reibt fk mit ^Htifcf unt) (8a(ä ein uiiD bwtct

fte \d)vn gelb.

435. @c6tMtcttcc n^clfdjcr A^a^tt,

Um ben iucffc()en iOaf)!! gut v'.^'i^i'reiten, \\1 c^ i)'i^d)\i notijwew'

t>u}, üov &em ©tecf;cn tf;m ein ®(ai^ Äirfcfx'ngeiji einjugiefjen, i/ad

eiJ gut in ben üeib (auft ; f;at et ausgeblutet, fü (äfjt man ifjn auf

t)em 23ot)en auii^apj^efn. (Jr mufj ivarm gerupft, bavf aber nid>t

auv^geuDmmen au'rbjn. Spcnmd) wldcit man ibn in ein Juri) unb
I)ebt iOn b\6 ben anbern Zcik] auf; bann nimmt man ben .^ropf fammt
bem (^ingeivcibe bel;utfnm f)crau'j, (öi't bad ^^ru|lbein aws, fri)ncit'Ct

linfö unb verf;tö tiari; bem &üc1:) 'Oaö 53ein ab, lüöt eS auf ber 53ruil

be(;utfam ab, mafd)t if;u fauber aui>, Oacft bic 5"»^t' f)alb ab, fatjt

unb pfeffert if;u (\i\tf brefft'rt il)n mit einer 2)refftrnabe( fo gut luie

mögtiri), fo iad bie 33ru|l fri^ön in bie Äübe fommt, unb i^Dpft ben

.^ropf aus, mo^u man folgenbe JiUfe mad^t: 9??an fd^neibet bie Ceber

unb ben ?P?agen baüon, jebi>d> bic ilarrc .^aut meg; fd)tieitet fte

lurnad) in Dierccfige ®d)nittri)en, bämpft fte in einer G'aiJcrDffe mit

gunebel unb ^^etcrfffie in einem ©tiicf 93utter eine f)a(be ©tunbe mits

einanber, fdmeibet unterbcnen ein frifd>acbacfeneS ?0?unbbrDb, woüon
bie 9?iube meggefd;nitten i|l, tl^ut taiS ©ebampffe ju bem 9}?unbbrob,

einen i)aibcn @d)oppen bicfen fauren 9?a()m ba,^u, fd)(ägt 3 Qkv
baran, ®a(5, 9}?iit?fvUnu6 nad) ©utbünfen, mad)t eS gut unter*

einanber unb fußt ben Jtropf bamit auö, nä()t t()n tvieber gu, binbct

ben itopf in 23uttcrpapier ein, \icdt if)n unter ben J^-(üge(, iibcrfegt

bie 93rui1 unb ben Äropf mit gefd^nittenem ©pecf, (egt einen mit

^Butter bcftrid^enen '^Bogen 'ipapier auf bie 23ru|i, ftecft ben £>af;n an

ben Spieß ober \ldU i{)n in ein 9*?ül;r unb bmct if;u fd;ij>n geib.

9}?au gtejjt (Jitrüucnfaft barauf.

436. ©cfüütcr tt)elfs^cc ^a^n auf ttaltcnifcä^c %tt
Sic ®u(j mirb be()anbc(t, mie fte bei bem gefüllten a''cffd)eu

Ä)af)n bcfd)rieben »virb. ®(eid; nad) iem ^Ibmürgcn ivirb bem n)c(fd)en

5paf;n bie S3rutT eiugefd)(agen , berfc(i>e nod) luarm gerupft, fauber

abgefKammt, ausgenommen, ber Äropf fo ausgelöst, "üafi eS fein Sod)

gibt, baS 53ru|tbein unb bie 9?ippen ()crauSgenommeu unb ber .K'örper

mit <Sa(,^ unb i>feffcr eingerieben. QUSbann mirb 1 ^funb ?!)?afaront

im ©aljtuaffer f)a(bmcid) gefod)t, morauf man fte burd> einen ©eiber

gut ablaufen Ui(it; l)a,^u fommt ein ()a(beS '»Pfunb geriebener ^arme-
fanfiis, ein OalbeS ^funb fein geiuiegter ©d)infeu, ein 23ierte(pfunb

Butter, 2 ß-ier, 2 ßöffef wU faurer 9^af)m; biefeS ^((eS wirb in

einer ®d)ü|Te( gut burd)einanber gemifdjt, ber ^af)n unb aud> fein

^ropf fcfl bamit auSgefüflt, ^^ugenäf^t, brefft'rt, in (Specf unb ß'itronen

cingeuä()t, in eine (Jafferofte gefegt, 1 <Sd)üp^ü^zi vott 5^<^ifd)brüf;c

barüber gegoffen, .^ugcbeift unD auf Äof)fen 2 ©tunben fang fangfam

gebämpft. 3u bemerfcn \\l jebod) , bajj er nid^t auf bie 53rujl gelegt

werben barf. ipicrauf (ä^t man i()n auf einer platte falt lucrbcu;
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ijl bicfj gcfrf)cfKn, fo Tcgt man \\)\\ auf fcic 'ipfatte, auf ber er auf«

getragen lucrben foU, giefjt f^efle (Su(,^ über i()n, (viüt ft'c gcilcf)en unb

gicBt uüd)ma( f)a{()geflanbenc @ulj barau , unb ii^cnn aud; tiefe ganj

gcflaubcn, garnirt man ben S?Ai)n nad) ^^cHeben.

437. ©cbratcncS ipafcl^ti^n.

Q:ß ijl immer beißet, ivenn ba^ .^afe(Ouf;n , nad)bcm eö trorfen

gerupft ivorbcn, eine 3i-'it King im 2Bein (icgt; bann cr|l tverbcn Äopf
unb fragen a6gcfd)nitten, ici^ S'pi\i)n mit ^fcjfer unb ©alj gut ein*

gerieben, eine ^i^^it^^i'^» ctivas^ üdu einer G'itrLMie unb 93aft(ifum in

baö Spni)n geffccft, baijctbe {)übi(i) aufbrefftrt, bicf mit ©pecf cingc=

bunten unb im Dfen ober am (Spicfj fd;bn gc(b gebraten. 2)ie stauen

rnntJen abge()auen werben, ^'^^'c^t-'f»' ßorbeerbditter, ©efteric unb gelbe

Drüben tuerfccn in bic 6*a|Terüt(c ;;u bem traten gct()an ; bann iviegt man
QJanöteber unb ein wenig Zitrone miteinanber, (egt fte aud) ba.^u,

nimmt haß ^-ctt uon ber <Bc[ucc cib , treibt biefc bnrd; ein 5?aavfieb

unb gicpt fte mit ein menig 3»^ *^n ben SBvaten.

5Inmcrfung. 58ci allem wtlbcn ©cflügel ifl c^ gut, rocnn geber unb
?0?agcn ntitgeimcgt »Derben; eö gibt eine gute, fd)macf()afte 3u^.

438. Sungc ^ü^ncr.

S)ie ^ufjuer werben geiTod^en unb in fafteö SBaiJer gefegt, bamit

jTe fd)5u weiß werben; bann taud)t man eineö nad) bem anbern in

fod)enbeö SBaiJer, rupft fte fauber, t>ci^ fte fein £üd; befcmtuen, wafd)t

fie nüd>ma(ö in (aucm SBaffcr, \l\d)t bie klugen auö unb äie()t bie

5paut am (£d)enfe( ab, ia^ fte fd)5n weifj werben, (i3^t hcii^ S3ru|li

bcin auö, reibt fte mit ©atj unb fUff*:^ gut ein, brefft'rt fte fd)5u

jufammen, t)aut tie ^-üfK l;a(b ab unb bratet fte am ©pieß ober in

einer eifernen Äad;ct.

439. jpammcBf^IäQcI mit einer <3aucc t>on 2öctittcaubcn.

S)er ^amme(c>fd)(äget wirb li ©tunbcn vor bem ©erüiren gc*

braten, i)fter6 mit Butter begclJen unb auf eine @d;iiffe( warm gefieUt.

:^ann wirb ein wenig 23eriui> (v?aft von fauren unreifen Jtraubeu)

über ein wenig 5*teifd;brijf)e in einer ^oiJcrorte gefotten unb ()ei|j an

ben ©d)täge( gegüiJen. ^an fann ben ipamme(6fd)(äge( and> wie ein

tgd;afv»iertet bel)anbe(n, mit ^etcrft(ie fpicfcn unb eine @auce hacliee

ba^u geben. Ober fann man i(;n mit ©pecf fpicfen unb fonfl eine

©auce baju mad)en.

440. ^fltnmclöfjä^lagcl in ©urfcnfaucc»

2SDn einem ^ammeföfd^laget wirb Jett unb ©d)(u0cin weggc*

f4>"itten unb ber untere .^nod^en abge()auen; bann wirb ber ©d)Uigc(

WDf){ geflopft unb mit einem ßüffei üü(1 J-Ceifd^brül^e, etwaö ©ffig/

Bwiebefn, 23aftUfum, (Jitronenfraut, ^afiinafiuurjet in einer bebecften

G'ajTerDKe fd;i)n gelb gcbämpft. ytnn werben 2 gefd>i(te unb wie ;^u

einem @«(at gefd;mttcnc ©urfen of;ne bie Äcvne in einer ^aiJei-üUe
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mit 53uttcv wcid) v3ct)ämpft. 5pierauf iviegt man eine Spant üofl fau[>cs

geivafd)enc ^H'tcrft'iie, eine gan^c (zitrone, ia^ ®c(bc fammt Dem
9;)?avf (Die ivci^c ^aut barf md)t Daju fümmen), einen (S'^tL^lftl voH

Äapern, 2 ©türfe faubev gcauifcOcne @ai*t)e(Ien , ti)nt fic s» ^cu

©Ulfen, (aßt ^((eö nori) eine r)a(6e i3icrtc(Quntc miteinander beimpfen,

ivenbet cö in einem Äed)(c>|fe( vqU '»X)?e(;( um , giefjt einen Süffel uoll

3uö biiju, nebfi ctWiVS 2Bein, Pfeffer uub ©11(5, f;ebt ia^ ^id^d)

l)cxaiw, (egt eö auf eine ©d;ü|Je(, gicfjt bie Baxicc burd) ein Äaan'icb,

tbut ft'e iviebev in eine ^^aijerortc, bie ©urfen baju imö IciDt fie nod)

eine 2Bci(e ft»d)cn.

441. ©cfüüter ^ammctöbug in Soritt einer ®an8,

Scr ^ug mu^ fd;ön gro^ auögcfdjnitten, baö 5B(att nebfl bem
evflcn unb jiveiten .^nDd)en au«^ge(5i't unb tk Änüd;en abgebanen

ivevbcn biö auf bcn äußern Änopf; bann mad)t mau eine ^-ixik von

©dnvcincfTleifd), ctu\iö 33rob, Pfeffer, <Baii, ^i^iebcln unb (Jitronen

;

biefe ivirb mit einem (5'i nntereinanbcr gemengt, ber ^ug bamit aud=

gefüllt, ^^ufammengerDltt, jugenäf;t, ber fragen mit einem (ji^ljcrncn

^\v(d auf iic 53rnfl geDref;t unb bann in einer (JaiJerofle eine ge,^o=

gcne Qauce baran gemad>t, ivoreiu nod) ^w»*^^*-'^" ""^ 9*^^'^'-' 9*^iil>f"

fümmcn ; bie Sauce jvirb fofgenbcrmaßen gcmad)t : man (äßf t)en

©a<?, ivorin ber ^ng gefDd)t ivirb, ganj einfüd;en, \)ebt baö Jfß'fd)

berauj^, jlrent fo üte( 93?eb( baran a(^ man mit 3 Ringern fatJeu

fann, gießt einen <£d)üpflüf|e( üdK '(^k\id)bn\i)e ba.^u, uon einer balben

Zitrone ben @aft, (äfjt eö eine i)ciibc SSiertelflunbe mitcinanber Fod^en,

gießt eö burd) ein Äaarft'eb, legt hn'o %U:iid) mieber l;inein unb gibt

cö mit (Zitronen gur 5:afe(.

412. ^afenbratcn»

^cr Äopf unb bie Jnße von bem Äafen werben abgefdjniffen,

bie ^ruit nid)t ganj nabe am Riemer abgetanen, bamit er eine fd)bne

g-aqon befommt; bann tuirb ber 53raten abge()äutct, gefpicft unb iu

einer Bratpfanne mit 9efri)nittenen giuiebetU; (Zitronen, 2orbecrb(ättern

unb 2Sad)l)o(berbecveti neb|l einem ßöifel üofl 5^<-nfd)brübe \d)ön gelb

gebraten. @a(^ uuD ©eivür^ fann mau nad) 23e(iebeu baju nefjmen.

^ei altem 2öilbbrct iil gu bemcrfcn, i)A^, baiJelbc, iwenn eö nidjt

gebetgt ivorben if^, mit füd;enbem (5'ffig, worin ^»viebcln ffnb, über^

gülJen werben muß.

443. j^t>ct)tt>ilbbrct mit cnglifcficr (»aucc.

2Bcnn tai SBilbbret, am bejlen uom (Sd;läge(, fd)üu ein paar

jiage juvor im ©f|7g gelegen f)at, i\l eö gut. dö wirb abgef)äutet,

gut gefpicft unb l^eißeö ©d)malj barüber gegoiJen, ber SSoben einer

©afTerofte mit 3iuif<>i-'(n, ©perf, allen ^rten SSurjeln, IJorbeerblätteru,

6 ©tücf gangen D^elfen, '5)?u6fatbliUbe, gangen weißen "ipfciferfbrnern

unb fü Diel .kubeben unb (Jarbamomen überlegt, tii\^ 'ün6 legtere ein

(;albcö 2oti) ai\'$m({d)t, legt alleö 2ßilbbret barcin, gießt nüd> ein
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©taö ?H5cin unb einen ©d)i}pffi-^ffi^^ v^ort 5-(cifcOtn*üf;e bnran, bccft btc

(FaiJeroUc fcjl ^u (nori; boiür lu-vflcbt mnn ft'e mit^^apicr), flrUt ft'e

auf ÄoI)(en unb (äf?t ft'e 2 biw 3 ©tunben (ancifam bämpfcn. (&c-

fat^cn barf et? nid)t efjer ivcrbcn, blö man cö anrid)tet.) 6'^ Fommt
fofijenbc ©aucc ba,^u : SD'ian reibt ein 5Bicrte(pninD ^cürnlufv^^r 5?eb=

fud)cn unJ) eben (d viel i'd)aun-jeö ^ßrob am 9?cibci|Vn, rbflct in einem

©tücf @ri;iveincfetf bat? ©eriebcne, fammt einem fleincn ©türf Jncfev,

bi6 et' braun auöftcl^t, ivie ber i?cbfiiri)cn, (jiefjt einen ©d^oppen 2Bein

imb 2 (g)d)öpf(öjt<^( Vüd C)i\tc 53LMiiIIün baran, läljt c^ mitciiuiiiDcr

Fod^cn , jleHt ba»^ SBilbbret auf ein ©efcf)irr marm , treibt ben ©aft
bnrd> ein ^aarffeb, giefjt ibn an bie ©aucc, tbnt iciß ^-Uiid) famnu
ber @auce in eine anbcre SaffcrDÜe, fd}neibet 6 biö 8 ^()ampijnünö

in ffeine ©tncfd)en, t()nt einen ßöffet pod Äapern, eine fanbcr ge=

iuafd)ene unb fein gcftü^ene S^rnffel baju , iä^^t 5(((eö miteinanber nod)

eine 3Sicrfc(flunbc fodH'n , brüeft beim Q(nrid)ten ben Saft Pen einer

Inilben Zitrone baran, jvicgt baö &dbe bapon unb fireut eö auf baö

2ßilbbret.

444. J^irf«J)tr<iIbbrct mit Sauctfrout,

33üm .^irfd; nimmt man ben Jenbenbraten ober fonff ein mürbeö
©tücf, ()äntit eö üb, fpicft cö , (egt e^ in eine irbene 23ratfad)e(,

fd)neibct 3>^''c(>cfn, ßorbeerblätter, (Zitronen unb 2Bad)f)o{bci beeren

tci^n, gießt einen l^alben (gd)oppen 2öcin baran, ileüt t)a<^^ 03efdnrr

in ein iöratrobr unD (äßt Den traten l)a(b gar »uerben. ??un mad)t

man iw einer ^ajjcroüe eu\ ©ti'icf ©d)»veincfd)malg unb 2 ^ot() ^nefcr

gelb, Icißt Äraut, ba^ man fe|l auegebrüeft i}c\t , eine halbe ©tunbe
in ber (JaiJerDUc bampfen , menbet cö öftere' um , gief^t ein &ia^
Gf;ampagner ober fpnfl guten SBein baj^u, madjt in einem @efd)irr

©d}ma(5 l^eiß, (cißt eine jpanb Pütt gcanegte 3n^i>-'behi barein gelb iver=

ben, einen i)<xibcn Äod^(bffel pd(( 93?cl;t barin anlaufen, gief?t biefeö

an tci'^ jlraut nebfl 3 l't>|fe(n pdK fanrcm 9\al)m , rübrt eö unfer-

cinanber, (afjt eö nDd> fo lange fod^en , biö nid)td mcl)r püu ber

©ancc ju fel)en i)T, legt ben l^alben Zt)cil auf eine ^Matte, ben SE^ilb^

braten bavanf, becft tiaf^ anberc Äraut bariiber, |lreut geriebenen

^immt barauf, mad}t einen Äran;^ um bie platte pon 2ßa|Terteig,

beilreid)t il)n mit (S-iern, flellt bie platte in ben ^ßacfofen unb läj^t

taä Äraut fd;i)n gelb werben.

445, ^trfj^sicmct*.

S)er ^kmci' muß fauber l)ergerid)tet unb fd)ön abgehäutet mcrben.

Sie langen .^nod^en ipcrben abgel^auen unb bann luirb er fd)bn ge«

fpicft. ^Tian legt ihn in eine 58rafFad)cl, mad)t in einer "^Jfanne ein

©tücf ^-ctt l)ciji, gießt tß über ben ^'i^'^cr, fd)ncitet alle Wirten 2Bur=

äcln baju, gief5t ein ©laö 2Bein baran, ein ®U\ß (S:\{iq, etivaii 3u^,

©als "Ob Pfeffer nad) 93elieben , flellt ibn in ein 9?ol)r unb läfjt ibn

fd)ün gelb braten. S)ann nimmt man 4 ©tücf 2öad)l)plDerbceren,

eine ^anb poU gcriebcnei^ ^rob, unb fü oft ber 5öratcn übergolde«
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ivirt) , mufj von tiefem S3rDt) bftvauf gcjTvcut werben
; sutc^t gießt

man einen Oalben @d)L>ppen faurcn ^al)m übet bcn 3ie''nfi* »nb läfjt

i()n fri;ön gc(6 lucrben. Söeim ^nvid)ten fiMnmen fein gewiegte ßi«

ttrünen barüber, mau jiebt bie ©auce burd) ein ^aarftcb unb gibt

ftc tu einem befonbevcn ©efd)irr gnr Safet.

5tnmcrfung. 2luf alle bicfe 2Btlbbvatcn mu0 f)eiOe^ ®cf)mali gegoflcn

wei'bcn, c^ mad)t fel)r mürb.

446. 9*ot^t»iIbbrct

©in @tüff 2ßi(bbret üon beliebiger ©rü>^c luirb mit einem %ud}C

fauber abgeiutfd)! unb von ben ipaaren gereinigt. Sann fd;neitet

man ein 33icrtefpfunb ©pecf in (ange ©tiicfd^en, u>cnbet il^n in @al,^,

gf^etfen unb Pfeffer um , flidjt mit einem ?D?e|Ter £öd)er in \)([^ S'^cifd),

in ive(d)e man fobann je ein ©tiicf von bcm gefd)nittenen Specf flecft,

unb fü fort bii^ ber ©pcef ücrbrand;t ifl. S^aun fegt man baö 2BUbs

brct in einer ^afferDHe mit einem großen ©tiicfe '^ctt jum ^-axcv,

ti)nt gefd)nittcnc Zwiebeln, Zitronen, Corbcerblätter, ©crievic baran,

fat^t eö nad) ©utbünfen , gießt einen £bjfe( voü 5(eifd)brü()e unb

etumö Gfftg baran unb (äf?t eö jugebecft 2 ©tunben fang fod)c\\. S(l

jebod) ia^ SBilbbrct fri;DU (ange in ber ^öeige gelegen , fo barf fein

©•ffig baju genommen »verbcn. !^ann fd)ncibet man von einem fd)warjcu

S3rüb bie 5Kinbe ab unb barft ftc tu ©rl^iuat^ f)ef(getb auf; l;at ta^

%U\]d) braun angcfd)[agen, fo nimmt man eö beraub, t(;nt bie

I)eUge(b gcbacfene <Sd)tr»av,^brDbrinbe in bie (Jafferofle, fireut ein

ivcnig ?0?eb( barein, gießt einen @d)oppcn 2öcin, einen ©d)üpf*

Ii3ffel üof( ^n6, ctamö 5(cifd,)brü()C baran unb (aßt cS eine ^ier-»

tc(|lnnbe miteinanber fodjen
; foDann treibt man bie S3ni0e burd)

ein Äaarftcb, gießt ^k a'ieber in bie ^aiTeroUe, (egt tü'ä ?5-(eifd)

ivieber in biefelbe unb t()ut t»ad gewiegte ®e(bc unb ben @aft üon

einer (;a(ben Zitrone, ^?uöfatb(üt(;e, Pfeffer unb ctu^aö gejloße*

nen Sarbamom baran.

447. ©cfüütc Äatböbruft auf ^ä)toü^tt 5Crt»

9J?an iü^t bie 58rn|lfnod)en auö, (egt bie S3rnfi eine (Stunbc in

laucö Söaffer, tci^ ft'e weiß wirb, tviegt eine gereinigte .^a(bö(cbei'

(©ans?(eber ifl nod) beiJer) unb ein 3Sierto!pfunb Cd)fcnnierenfett fo

fein wie mi)g(id>, tijiit -^eibeö in eine ©d)ii)ye(, wiegt 6 <Bd)(iiottc\u

3wiebe(n, bie (Bd)ak einer G'itrone, S3afttifnm, Si(;imian, ^eterft(ie

unb (^ilragon red)t fein unb bäinpft taß ©ewicgte in einem ©tücf

Butter; 2 weiße, abgeriebene, eingeweid)te unb wieber auögebrücfte

SSrobc, 3 biö 4 (^ier, iSa(,^, 93?u6fatnuß unb bat^ ©ebämpfte werben

nun eine 23ierte(jlnnbe miteinanber gcrüi^rt, bie gewiegte ßeber ba;;u

genommen, wieber gerührt, bie ^rufl mit ber 9D?affe auögefüfJt, feil

gugencibt, eine a5ierte(|lunbe in fd)on fod)cnbem SBaifer fortgcfDd)t,

tu einer Cjaffcro((e mit ©pccf o&er @d)weint^fctt, 3'viebe(n, ßorbeer,

Pfeffer unb @a(;5 im Dfcn gebraten (nad)bem man einige ©tnrfd^en

©pecf auf bie 23rufl gebunben), ein wenig Suö baran gegoJTcn, bie
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öcgoffcn.

448. ^aiferlctfcT) mit Sivüffcin*

©in fd)ß!iei5 ©tücf .^nfbflcifd) vom ©itfiii^ef ffopft man gut,

fpirft eii, (cgt cf^ in eine CraiTcrDKc, fd)iicibct 3ivicC>c(n nnb Zitrone

red;t fein tt^n, becft t>ie (JaiJcfoüe ju unb läfjt eS eine f)a(bc ®tunbc
bampfen. hierauf fdnioibct man baö 9?ind)e von :{ fauler gmHifd)cnen

Srüffefn ab, \ibfit eine baiuni im 9)tLn-fer, mengt ein \vc\n(\ 9}?i'()(

barunter, fd;neibet btc übrigen 2 !irnfte(n in S3(ättcr, thnt Ql((c<> an

baö 5-(cifd; unb Ui^t c6 wod) eine 23ierte(!lunbc miteinanbei* füd;en.

449, ©efüütc ^alh^milp

Sic 9}?ifj mirb uid^t gan^ aufgofd>nittcn; bann fd)neibet man
ein i)aibcß '^^unt fettet^ ©djauincfKcifd) in 2ti\d(l)cn, mifd)t ed mit

©atj unb Pfeifer untercinanbcr, tlDf-ift bie 5}iil,^ bamit aw^ö, nci()t fi'c

iviebcr gn unb iäf^t fic in einer 6ebccftcn (TaiJcvoÜe mit einem ©tiicfe

g-ett, mit 3'UictH'(n, ßorbeerblvittcru, 2ßad)I;DlDcr()eeren unb ©af^ fd;i>u

gc(l) braten.

450. ^alböroulabc.

SSdu einer .^afböbruft iverbcn btc J\nDd)en affc au^ge(ööt, unten

tie ilnorpet meggefd)nittcn , bie 53rnfl burd)gebrDd)en , anc^einaus

ber gemad)t, bag ft'e fd)ün breit ivirb, in ein '^wd) etngefd)(agen,

fejigef(opft unb fo(gcnfce '^•civu ba,^u gemad;t : 9??an nimmt ein ^funb
©d)ivcinefKei|'d) ober ^^rat, legt eö in eine ©duiffel, reibt am 3ilc\b*

eifen für einen .^reuger EBrob barnnter , iviegt 2 biö 3 ^u'iebcln,

bämpft fte in einem Stücfe gerfaiTenen 8pccf r;eifge(b unb tf;ut ffe

g(eid;fa(Iö an baö 5Srät, uuegt üon einer i)a(ben (Zitrone baß ©e(be
unb tf;ut eö mit ©alg, ^H»1Tcv, 9?c(fen, 9}?ni-^fatb(ütf)cn baran. S)ann
mari)t man aikß mit einem Q:i burd;einanber , )"lreid)t eö auf bie

S3rufl, roüt fic ^ufammen, naf)t \'k ^u, umbinbet fte mit ^inb-

faben, tf)ut fie in eine S3ratpfanne ober CaiTerptic unb ein ©tücf ^ett,

3a>iebcfn, ßorbeerblatter, gelbe 9\üben unb 6cf(erie ba,^u, becft bk
^ajTerürte gu unb (äjjt fte eine ©tuube lang fDd;cn. 9!}?an fanu fic

mit Suö ober mit @auce geben.

451. Änlböfd)lagcl mit faurcm 9Jrt^m»

Ser Äa(böfd)(ägc( mirb in einer S3ratpfanne mit 93uftcv, 'Sai^,

Pfeffer, 3»^i»-'^<^^" ""i^ Lorbeerblatt gugefe^t, ein ivenig SBcineffig baran

gegoiJen, (angfam gefod^t, öftere umgemenbct, 33Lniif(on baran ge=

goffen, ia^ er eine fd)önc getbc Jarbe befommt, ein mcnig 9}?e(^l

in ^-öutter gc(b gerö|let, mit einer i)aibcn '>:f)laa^^ fanrem 9va(;m an
ben 23ratcn gegeben, biefer (angfam fortfodKu gefaffen, nod; ein jvenig

a^apcrn unb ber ©aft üon einer C'itrLMic ba^u genommen, bai^ '^•ctt

oben abgefd)i3pft unb, ivcnn ber ©d;{äge( auf ber ^(attc Hegt, bie

©aucc baran gegoffen.



128 ^vntcn unb gcbämpftci^ gtcifrf;.

452. ^alb^fif^Iägel mit SSedf^emcflc.

©in fd)öncii iveifjcö Äatboincrtcl wivti wie bei 9^d. 451 6c()an«

fcclt, 2 ®tiinl)cn ror l)cm Qüirid)ten gebraten, eine 53cd)einef(e baran

gemiid)t nnt) in eine ^affcvofte get()an. fBor bem ^Inftragen ivirb ber

S3ratcn von bem Spicj^ gcntiiTimen, auf tk Scl)UJTelr in jve(d)cr cv

fevuirt ivcrben foH, gefegt, bamit bie S»ö bavin bleibt. 5((^bann

fd)neibet man üben in ben ©ri)(agc( ein grDf?eö vnnbeö ßod), jebDd>

«id;t gans burd); von bem ancigefdjnittcnen 2üd)e nimmt man bie

braune 9'?inbc mit fkinfüngerbicfcm JU'ifd) oben fi> ai\ ta^ c6 gerabc

auf bie geniad)te Deffnung pafjt. StmDifdjcn unrb bie ^ed)L'me(le auf

Ä~o()(en warm erl)a(ten, von bem anögefdjnittencn lueifjen S'teifd; n>erben

bie Bibern an^gcfdniitten , taß gute ^-iciid) luirb ju g-itctö gefd)nittcn

nnb in bie 5ßed;cme((e getl;an , bcfjtjfcid^en ein luenig ?(}?uöfatnnf5,

^"»fejfer nnb @a(,^, and) ein lucnig ©face ober Confornme; bicfeö rül)rt

man in einem gäfjcn 2ßinbofcn um, bamit eö fd)ncrt beijj luirb, aber

iiid^t fod^t, füflt C'o in ta^ in ben (8d;(ägc( gemari)te ?od) unb hcbccft

bicfeö mit ber abgefcl)nittenen braunen 9?inbc. 5Uöbann glacirt man
ben (gd)(ägc(, ba^^ man bie gemad'te Deffnung ftc()t. S)ic[c ganje

Zubereitung mufj aber fe(;r gcfd)UMnb üüftgogcn iverben.

453. ©cfütttcr Sfalböfj^läöcl.

SSon einem frf;i)nen meinen unb garten .^a(bi'fd)(ägcf (am taug*

tid>(lcn bajn ifi ber€d)(ägc( von einem .^uf;Fa(b) (öi^t man t)aö @d)(ußi

bcin nnb ta'^ 9?Dl)rbein c\nß, fri)nnbet ein ßod; in ben ©d)fägc( unb

ivicgt baö barauij gefd)nittcne j^-d'ifd; mit einem ©türfc @d)ii'>einef[eif(^

gufammcn. '^ann reibt man bie ©d^afe unb tici^ 9}?aif einer (Zitrone,

eine in (B\>cd beflgctb gebampfte ^iviebet nnb ein ®tücfd)cn einge^

iveid)tcd ^Jrttb in einem S'teibi'icine fd^anmig, üermifd)t ce- in einer

©d)ü|Te( mit bem gewiegten jyfeifdv ivür^^t cß mit Salj, ^Mcffet* »"b

?[}?uäfatblüt()e nnb mad)t eö mit einem (§:i unb einem ©ierge(b uns

tcreinanbcr gn einer '^cwce (fprid) %ar6, b. f). g-nffe). 5luf ben an'o-

cinanbcr gelegten @d)(ägc( ftreid)t man nunmef^r bie i?ä(ftc ber g-arce,

tegt eine fd^öne grofje, wcige, in mciTerriicfenbicfe ©tücfdjen gefd^nit^

tene ©an^febcr vnif bie ^-avce, auf bie ©anöteber fobann ein tu (angc

©tücfd)en gefdjnittencö ©tiicf von einer geräud^crten B""9f^ bicrauf

ein 3Sierte(pfunb gciva[d)ene, abgehäutete unb in SBfättdjen gefdiuittenc

Srüffefn unb auf biefe ben 9?ei1 ber %Me; bann wirb ber @d)lägel

^^ufammcngerodt
, jugenäbt unb in einer (JafTerolfe mit gefd)nittenen

^wiebeln, ß'itronen, gelben ERübcn nnb ctivaö ^-ctt jugefejt, ein ©lac(

SBein, ctwaö ©firagüuefftg nnb ein wenig ^ic\^d)bvüi)c baran gegofTen.

<Sd lä^t man if;n jugebcrft 2 ©tunben iangfam fodjen. 9}?an fann

tl;n warm ober falt auf ben Sifd; geben; falt jebod) i|l er bclTer.

454. ^albSfcä^lägcl auf citflltft^c 2lrt,

!t)cr ^alböfd)läget wirb in eine große 8d)üffct gefegt, <Saii,

Pfeffer, Sibpmian, ^afilifum, ßorbeerblätter, baö 93?arF oon einer

Simone ,
gu 23lättd)eu gcfd;niften, ein ))aar ©d;alDttettjwiebeln ba^u
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(\eUqt, mit ©fftg bcgoffen unt) ü6cr 9?arf)t fJcf^cn gctcijTcn. ©cn an»

bern Sag lüivb bcr ©ri)(ä9c( 2 ©tiuibcn vor bcm ©crüircn fammt
t)cm ©fft'g iu eine Q3ratpfannc gelegt , ein ©tiicf frifdje 33uttei' t>a,^u

getl)an, fliiif^ig mit ber 93raten brülle begoßen, bamit er eine fitünc

gefbe J-arbc bcfemmt unb bie ©auce ta/^n auf fcfgcnbe ^rt gcmad)t:

Sn einer (JaiTcroKc vü|let man ein (£tncfd)cn5Bnttei* mit einem BifclvoU
^?e()( Qcib, fd)neifcet etlid)c ©djafotten.^aMebetn (jinein, gießt einen fleiuen

©d)t»pf(i>ffe( Vüii 3»ö unb einen (;alben ©djoppen fanven 9?al)m barau
unb iäiit bie «Sauce mit Äapcrn , ein ivenig gefd)nittenen fimouen«

fd)afen unb bem @aft einer iümone fDd;en , legt ben ©d;(ägel auf

bie ''Ißiattc unb giejjt bie (Sauce bavüber.

455. ©erratener i^a^auu.

©er itapaun iv-irb trocfen gerupft, unb fann, ertaubt cß bie

3eit, aud) unaui^gcnümmen bleiben bi^ ben anbern Stag. SSor bem
95raten nimmt mau i(;n bann aui^ »va|d)t il^n fauber, reibt if)u mit

©a(j unb Pfeffer gut ein, flecft eine 3»i-'ict>cl in if;n, fd)neibct beu

fragen unb Äopf cib, aber fo, ia^i bie 5?ant am Äbrper bleibt; bann

beflreid)t man einen 23ügcn Rapier mit S3nttcr, binbet beu Äapauu
bavein unb bratet il;n im 9?D()r fd)ön gelb. 2)ic g-iißc mfliTc" barau

bleiben, nur bie flauen werben abgel;aueu.

456. ^arcirtcr (gefüllter) ßn^aun auf rufftfdjc 2trt.

©inen fdjönen fetten .K'apauu flid^t mau unb lägt il)u gel)i3rtg

auebluten, rupft il)n gan,^ marm, aber bel)utfam, bamit er fein ßod)

befommt unb brennt bie nod) iTeljen bleibenben .^?aare an einem 51^»^=

menfeuer ai^; mau nimmt iljn bel^utfam anö, giel;t beu Äropf jugteid)

mit ben ©ebärmcn unten anö, lägt aber Spcv^ unb £ungc barin;

man untergreift il;n, luie eine junge Staube, Icöt 33rufl, 9?ücfen unb
@d)cnfel loö unb mad)t folgenbe g'üllc ia^n : @in f;albeö ^funb
magerer (Sd)infen juirb fo fein mie möglid; gewiegt, 3 (5ier tavan

gcfd)lagen, ein ©d^oppen fiiger ^at)m baran gcgoUen unb eine ge*

riebene 9}?uöfatnng baju gethan ; mit biefer 93?aiTe wirb eine @pri(?c

mit einem fleinftngerbirfen ^o{)v gefüllt unb ber .K^apaun bamit auö^

gefpri.^t unb gefüllt, ©ann nä()t mau iie Deffnung wteber ju, ftecft

ben Äopf mit bem ©djnabel auf bie ^rufl, brefftrt bie %ii^,e l;übfd),

legt il)m ein ß'itrüuenräbd^en auf bie 23rufi, wicfelt if;n in einen mit

58ntter bicf befirid;euen S3ügen 'ipapier unb lägt if)n iu einer 55rat=

Pfanne langfam braten, wäl^renb beffen aber übcrgiegt man tOn rcc^t

fKeigig. ©r fann alö 93raten ober 9fagüut gegeben werben. S" lfA=

tcrem ^-aüe mad)t man folgenbe (Sauce ba^u : 3n einer G'aiTerDllc

lägt man ein (Stücf Butter gergel)en unb bämpft barin ,^iemlid) ge*

fd)nittene ^'^^'^^^cln unb ein fleineö (Stücf $udcv eine gute 2Siertel=

flnnbe lang; bann firent man einen .^cdjlöffel üoll Wel)! Darein,

wenbet "oa^ &an^e um
,

giegt einen ftarfen ©d)öpfli)ffel üofi ^ki^d):

6rül)e unb ein ®laö 2öcin baran unb lägt eö eine Ijalbe Stui'bc

lang auffüri;eu. 2)iefe ©auce treibt man nuumel;r burd; ein ^aai»

9
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fiel) unb gießt (;'e ivicbcr in eine ^aiTcroffc, tf;ut ta^^ ©cfOc iinb brt^

9])?arf von einer fcingctvicgtcn Zitrone ba^n, läßt fic nod) ein 9}?a(

ciuffodjen unb reibt eine ?D?uffatnuß fcnrein. ^]i cö 3eit gnm Uüu

rid)tcn, fo fegt man ben Äapiiun bcf;ntfani onf eine ^Mattc unb gicfjt

bic ©öuce nid;t auf bcn Kapaun, fonbcrn uninittcfbar auf bic statte.

457. J^apaun im S^iciS.

Sffian vidjtet einen Äopaun gum 23raten ju wie geivöOnfid), (cgt

tf)n in laueö SBaffer, reibt if)n bann mit (Sa(,^ unb gefloOcnem »ucißen

Pfeffer ein, binbet il)n mit ©pecf unb (Zitronen ein, bämpft i(;n in

einer eajTerofte i)aib gar, fDd)t ein I^afbcö ^Mnnb 9'?eiö mit guter

5(eifd)li)rüf;e, rüf^rt ein <£tücf 35uttcr baran, nimmt 9??uöfat6(ütOc unb

^itrenenfd^afen baju, tf)ut bie 5pä(ftc 9?eiö in eine ed)üjTe(, ben SCa-

paunen bap , gießt bic anbere Hälfte barüber, verrü()rt 4 ß-ier mit

einem Äüd)(ö|fe( doH fauren 9?af)m, gießt bicfen über ben S'leiö, be*

flrciri)t einen ^pringring mit 23utter, legt ifjn über tic ^latrc ^er,

flertt btefe in ben 95acfofen unb (äßt fle einige ^cit barin, biö ber

SfJeiö aufgewogen ijl.

458. SammBtaten.

93?an jief^t taß Camm ab, fd)neibet ben Äopf, bie ^nßc unb

bie 95rufl baüon ,
gerabe fo , ivic bei ben ^afen ; bann ivivb eö ab^

gcl)äutet unb gcfpicft, wo eö fein ^-ett {)at; man reibt eö mit

©afj unb Pfeffer ein, brefft'rt eö r;übfd) gufammen unb (äßt eö

in einer ^Bratpfanne mit gmiebetn fd)ön getb braten; fd)üttct ein

wenig ^uß baran, übergießt eö öftere bamit unb brücft ^itronenfaft

barauf. Sm ^'xi\i)iai)v , in ber Dflerjcit, ffnb bic ßammbraten am
fd;macff;aftcflen.

459. Samm^ievtel am <Spit^ qtbtattn*

3SDn einem fd)iJncn ßammüiertel gicf)t mau bie .^aut am ©rf;tagc(

ein wenig ab, fpicft if)n mit ©pecf, reibt i(;n mit (£a(j unb Pfeffer

ein, jterft il)n an erneu (Spieß, bcjlreirf;t Rapier mit 23utter unb bin;

bet eö um iaß J^-feifd), übergießt tß öftere mit fetter ^•(cifd)brn()e,

gießt in ben Untcrfa^ ein ®(aö ffiein, etwaö ^•(eifd;brü(;c ober 58uttcr

unb fd)neibet ^wiebeln unb Porbeerbfätter bagu, iaji eö eine gute

3uö bcfommt; eine f>atbe ©tunbc vor bem 5inrid)teu mad^t mau
baö Rapier bauon toö, übergießt bcn 23raten mit faurem 5Ha(}m (ber

S5raten muß gan^ glänjcnb auöfef;en), brücft oon einer f^afbcn Zitrone

bcn ®aft barnber, jicf^t bic S"ö burd; ein ^aarftcb unb gibt jtc

Dcfonberö gum S3ratcn.

460. Settbcttl^taten«

S)ic $ant unb taß ^ctt werben üon bem ©tücfe abgezogen,

bicfcö mit ©pecf gefpirft, in eine 23rafpfanne gctegt, ein ©d;öpf(öffel

»ort i5'^f»frf)^*'i'(>c baran gegoffen unb im Ofen gebraten. Sfi er ba(b

Vüftcnbö fertig, fo fommcn 3 feingefd)uittcne ©efteriewurächi baran,
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bic in«ti wc\d) FocOen ^Hgt. ^obcifü ft'c tvcid) ft'nt» , vtrf;tet mnu bcn

Söraten an.

461. ficnbcnbratcn a la Robert.

2Son einem fdjöncn ©türfc 5cnt)cn6ratcn »vcvben ^-ctt unl> .^pnut

a6gcjü9en; nad; btcfcm fd)nett)ct man ifjn au bcr ©eite auf, aber \nd)t

ganj burd), fd^ncibct baö g-fcifd) ein wenig f;crauö, aber fo, baO bcr

Jöraten fein 2od) befornint, I;acft bad 5*^'-''frf) "li^ einem halben "^^fiinb

frifd;en ©peef, luiegt 4 ©arbillcn (bie aber iHir()er fauber gea>aid)en

«nb auögegrätf;et fepn mü|Ten) nnb eine haibe G^itrone fimmt rem
93?arf red)t fein ; reibt für einen Äreuger ^rob am 9^eibeifen ab, iueid)t

c^ in 2Baffer ein, briicft e^ fcji auö, üermifd)t eö mit bem @e(;acfteu

unb ©cmicgten nnb mit @ai,^, Pfeffer, 9??uC'fatb(iit()e, D^etfen nnb

2 verffopften ß-iern nnb füfit bie ganje 5)?affe in ben ßenbenbraten,

ben mau tvieber fcfl jufammennäf^t unb in eine (JaiJcroffe tf;nt. 2)a5U

fommen gcfd^uittene 3»^^ii-'bchi , £orbcerb(ät(er, Zitronen, ^^afilifnm,

©llragon unb ein Qdinß 2Bein, u^orauf mau cß auf fd)»vad)cm Äof)*

Icnfeuer (angfam bämpfen Ui\it. (5ine l)a(be ©tnube vor bem 5(urid>i

ten tvirb ber 93raten anögeOoben, ein ()a(ber .^od^föffef voll 93?o()l in

iie (Jafferotte getl^an , ein @(aö SBortieauji-ivcin unb ein £ijffe( voii

5(eifd;brü(;e, fo ivie bcr ©aft von einer f}a(ben ß'itrüue baran gego|Jen;

fo (ä0t mau cittcß eine f;a(be 33ierte(|1nnbe miteinanber auffodjen, treibt

cö burd) ein ^aarftcb, gießt eö tviebcr in bie G'alTerorte, legt im
SBraten »viebcr baju unb (dfjt i()n gar werben.

462. 9lictcn6ratctt»

2Son einem ?tierenbrateu f>aut man Dornen ben ßappen unb f;ins

ten ben (£tre(;( ab, reibt if)n mit einem Sud; fauber ab, pfeffert unb

fafjt \i)n gut ein, tä|jt i()n eine ©tuube Hegen, bann roftt man i()n

gufammen, binbet ifju fefl mit einem 53inbfaben, bmtct U)n am ©pie9

ober in einem 33ratrD()r, juicfeft \\)\\ in Rapier ein nnb fd)ueibet 3»vie=

bcUx, gctbe 9?üben, aud) etivaö Zitronen, legt ben traten baju, tl)\\t and)

giem(id) üie( ^-ctt baran unb bratet üjn (augfam ; beim Qinrid)ten ivirb

baö ^Mpier »veggcnommeu, ha^ ^ctt abc^cidnutct unb bie <Bai\cc mit

etwaß ^kiid)bviü}c burd; ein ^aarfieb gebogen.

463. Sttcrcubratcn auf cnglif<3^c ^tU

2)cr CRierenbraten mirb in eine ß^afTerofle getegt, mit Wiid) über«

fd)üttet, t)a^ er gan^ bamit bebecft tfl, 9f?clfen, weiße ^fefferfürner,

9)?uöFafbtütf;e, Sbpmian, 23aftnFum, einige ^orbcerbfätter unb gefd;nits

tene 3Jviebe(n, getbe 5Küben, '=Petcrft(ie, ^aflinaf, ©d^atotten unb nod?

Orterlei SSurjefn bagu gct()au. 9??an läßt nun ben S3raten über 5)?ad)t

mit ben Äränteru fie(;en. 2)en anberu ^S^ag, 2 ©tunben üor bem
5tnrid)teu, nimmt man ibn auö ber 9}?iW;, bvatct if;n am ©pieß, be^

flreut if)n mit ?0?ef)( unb ©af^, begießt i()u öftere mit S3ntter, bamit

er eine fd)ijuc Jarbe befommt, (egt if)n auf bie platte unb gießt

flare Sw^ barübcr.

9*
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464. ^c]^fd)läöcl in Sta^mfaucc.

?ßü« bcm @d)(aiic( fd)iicibct man t>aö 9?Df)t*s unb sSd)(uf;6cln

niuv (fälltet \i)n gut ab, [pirft il)n, (cgt il)n auf ein ^(ofoub, fd)uclbct

nf(cr(ci 2Burge(n unb BuMcOcln bajn, gießt ()ci0cö ©d^maf^ baniber,

t()ut @a(i5, Pfeffer unb 'tRcifen bavan, Ui^t üjn fd;üu gc(() braten, iA)i\t=

tct ein ivenig 3"^ baran, ein @(aö ©fft'g ober 2Bdn unb übergießt

iOn ijftcrö. ^nk^t verrü()vt man ciui'u i)aibcn ^d)pppcn guten bicfcn

faurcn 9taf)m unb :i ^•"ä'^'* ^i^^' ^i}?!'!;! mitctnanber, gtejst bicfcö mit

ein wenig S"^ ^H^^ ""b (aßt eö nDd)ma(ö auffod^en, jiel;t bie <Ba\\cc

burd) ein ^aavfieb unb giefjt jTe auf bcn 93raten.

Slnmcrfung. 93ei rtUen ffiilbbraten iil ju bcfld)ten, brtfj cg kfTcr augs

|Tcf)t, lücnn bic ©aucc bcfonbcr^ baju gegeben wirb.

465. S^oftferrttctt»

g}?an nimmt ein ©tücf üüu bcv 9?übe (I;intevjlen 9?ippe), fd^nei«

bet bie 9?ippe bauen auö unb unten ben ©tre(;( tvcg , fdjneibet baö

gleifd) in ()a(bfi[ngerbirfe ©djnittcn, flopft fte ein ivenig, reibt fte mit

©a(,^ unb ^\(^cv ein unb bratet fi'e mit ß'itronenbutter auf bem

9fJDiic fd;5n gc(b. Su einer 3[>icrte(jiunbe finb fi'e fertig, bann legt

mun fte auf eine ^Matte unb gibt (Jitronen baju.

466. ©crauc^etter @<i)iitfcn om @pie# gebraten mit
^^am^agnetivein.

Wan fegt ben ©d^infen auf ben 9?e|l, ^i(i)t Ujn nad)f)er rcd)t

faubcr ab, tafj nid)tö Sdjivar^tö an if)m bUibt , legt i(;n in ein

(angcö ©efdnrr, fd)neibet einige SdjafDttenjmiebefn barein , t()ut

fiovbcerblätter, S5aft(ifum, 2!l;i;mian, einige D^etfen, ^nobfaud;, 9}?uÖ!

fatb(ntf)e ba.^u, girfjt eine ^outeifle (Tfjampagner baran, bccft baö ®e=

fd)irr fefl su unb lägt aik^ fü jleOen biö ben anbevn Sag. 3 gtun=

ben vor bcm Qtnrid)tcn wirb er an bcn ©picf} gcflccft, mit ber ©auce,

worin er ben Sag voriger gelegen , unb su ber man nod) ein <Qtüd

Butter nimmt, bfterö übcrgofTcn, biö er affeö augefd)Iucft l)at. 2Sor

bem ©eroiren (äf^t man ein paar \!i3ftc( vort G^onHö mit bem ©aft

einer Citrone auffod)cn unb gic^t biefe über ben ©d;(äge(; man fann

and) eine ^ägenmarffauce baju geben.

467. S^necganS.

6-ine ©d)necganö mirb gerupft, abgefHammt, 4 Sage mit aßen

Wirten ilräutcr in (5fffg gefegt, .^opf unb fragen abgefd;nitfen. ©o*

bann reibt man bie ©am" mit ©afj unb ^Mcffei' ein, tl;ut eine mit

Steffen bcficcfte ^wicbcf, aud) üwa^ üon einer Zitrone in bicfefbe,

fd)iicibct bie ^i\^c ab, \icdt fte in bie ^aut, binbet bie ©aujS mit

©pccf ein, bxwm fte im Dfen fd)ön gefb, fegt einen 5öogen Rapier

barübev unb übergießt fte gut mit ©auce.
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468. ©cbratcitc Sdjncipfc,

2Mc (Scf)ncpfc tturb mit t)cm Äopf gerupft, borf) ifl cd 6cfTcr,

ircnn bcvfclbe nid;t mit gcbci.^t luirb. 2^ic 5üf;e ivcrDcn auf bic

©c(>cnfcl gobvcl)t, baö ß-ingcivcibc (^nMUCnjcnemmcn, bcu ^Sogd gut

mit Sa(,^, "Pfeffer unb cnva'S Dfdfcn cingeric6cn, eine giuicbcl uub

ein ©tiicfri)cn fd)ivar^C(3 23rob in il;u gctban, bcr Äopf auf bie 33i'ufl

gcflocft, bic klugen aui^gcbrücft uub bcrfe((>c nun tu ciucr (iaiJcrorte

mit einem €tücfc J-ctt gc(n*atcu ; mau (cgt ^wtcbetu, gelbe 'iRnbcn uub

^\if}iuafivurjc(n tci^^n, becft alnr bic ^aiJerotJe ju, bamit bei* '^ogcl

iveip luirb, gießt eiu iveuig 3uö barau uub maeljt uuu beu fDgeuauu=

tcu Sd;uepfenbi*ecf umc folgt : "^ati ©"ingciucibc ivirb baju gcuommcu,
bev ?Q?agcu cibcv uid)t, bic ©cbävme i<\x\bn au^geilreift, mit bcr ©ri^ate

von cincv ()albeu (JitrDue, mit ^etcifilie uub bcr l'cber einest juugeu

5?u()Md fü feiu wie moglid) gen)iegt; bauu ivivb ctu-ae ?i}?uefatuuß, ivcis

fc'cr ^H'effcr, 3 giugcv üort 9??el)( baju gctf^au; in ciuer fleiucu (JanevoUe

iverbcu iu serlaufeucf Butter 2 ^f?(i3ftc( vofl 9]?cf)( , etwa'S vot()cr

2Beiu uub eiu ßöjfel vvU uüu bcmj-ett, lueriu bie ©d)ucpfcu gcbvafcu nnirs

beu, eiu weuig umgevü()rt, aber ja uid)t gefüd)t; bauu fd)ucibet man
fiucu 2Becfeu D(;ue 9'^intc in ©d)uitteu, bacft bicfe im <Bd)mal^, flreid;t

beu ©d;uepfcubrerf barauf, legt bie <Sd)uitten auf bie ^(atte, bie

©d>nepfeu iu bie 9D?itte, garuirt bicfe mit ^eterfiüc uub ^iiroueu

uub gibt bie <BciiKC ejrtra baju.

2(nnterfung. Sie 2Balbfrf)ncpfe i\l auf bic oben kfd)vtobe»c 5lrt am
beflcu; bie 5)ioogfri)ncpfc roivi) ebenfalls fo, nur mit bcm Unterfitiebc bdwu
bclt, bafi i()r ik ipaut abgcjoaen wirb. Sie ©d)iiH'ijerfrf)nepfcn fiub bie bciTcn,

fic l)flbcn einen viel feinern ©cfdjmacf aU bie anbern.

469. (SVrtttferfcI.

©in 4 6i^ 5 95>Dd;en aUc^ ©paufcrfel mirb faubcr gepu,:^t uub

gcfd)abt, ia^ ©ingeiveibc mit ber ?0?il,^ auögeuommcu, 3 bid 4 ®d)uitte

auf bie ©tirue gemad)t unb bie Wü^ baburd; genügen, '^cinn mirb

ei? mit ©at^ uub »veißcm '•pfcffcr eingerieben unb wo mijglid) am
©pieg gebraten, ^u ciucr G'ajTcrolle wirb fobann eine f)a(be 'i^^an6

S5raunbier mit einem ©tücfe Specf l;eiß gemad;t ur,b bicfe 23rü(;e

über taiy 5"*-'»'^'^' 9'^9'^ffe'u , wobei man aber 'iid)t geben mufj, bafj ed

feine 93(afeu befümmt; um biefj ;^u ücrl;üten, mad;t man mit einer

großen 5:rand>irgabel £5d;er in baiJelbe. Sie J-üße tverben brcffirt

unb eiu fleincrei^ Q)cfd)irr unter beu traten ge)lellt, in iucld)Cö er

abtropfen fann. Sn bie ^Matte wirb eine ^»^ncbei gefd)nitten; in baö

©cnicf bcö J-crfelö wirb, wenn eö fertig ifl, eiu @cl)nitt gcmad;t,

bamit eß l)übfd) geri3jlct bleibt. 2^ie ^ixß wirb crtra ba,^u gegeben.

S3ei guter Jcue'rung i)! eiu (Spanfcrfcl tu einer ©tunbc fertig.

470. ^panfctfü auf itaUcntf<i)c ^vt.

©aö ©pauferfel wirb au^^gelööt, mit ©als uub Pfeffer etngcrics

6en, guter ^c\i$ in 5Soui(lou mit einem ©tücf (Sd)iufeu gefüd>t , tcv

S'xeid mufi aber gauj l;art unb trocfcn fepn, baiui wirb er vom ^-cmv^
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qrfi'sf, unb wenn er fait \\l, reibt man ein «Stürf ^armcfnnfäö brtrrtn,

bratet einige iöratauir|le, tl;nt fi'e in bcn 9^ciö, fammt Dem ^-(tt, in

fcem fte gebraten »ünrfcen, üor()cr aber werten ffe in f(eine ©tiirfcOen

gcfd;nitten nnt» t>ic ^ant bauon genommen, ©er ®d)infcn iviri) auö

bem 9?eiö gctf;an , f(cin gefrfjnitten , fcer iRciö rcri)t verrührt , in baö

©panferfet gefnfft, biefeö in einer (JajTerDÜc mit einem ©türf g-ett

eine ©tnnfcc üor t)em 8cn>iren in ton ^öarfofcn gejleUt nnt» mit ^ro-

venccrLU nbcr|lrid;cn, bamit eö fd)üne J'^rbe bcfommt. 9)?an legt

ba<> gebratene ^cvfd anf eine ^(atte nn& gie^t ein wenig Suö baiübcv.

471. aSvatcn öon <Bä)toavitt>ilt>hvtU

25cm @d)(ägc( eine«? ^-rifd^lingö wirb bie ^ant abgezogen, bet?

untere Änod^en fo abgefdjnittcn, ha^ Ä(auen nnb ^ant an bemfe(bcn

bleiben; bann wirb er in eine ?0?ifd}nng von f)a(b SSein unb Oalb

©ffig mit aften ^rten uon SSurjeln nnb Kräutern unb mit grob=

geliehenem ©ewurje gelegt unb i)ftcrö barin umgewenbet. 2(n

bcm Sage, an weldiem er jnr Za^d gegeben werben foü, wirb er

au»? ber ^öeije genommen; mit einem 97?e|Ter fiid^t man S5d;er

unten in benfe(bcn unb ilccft in jebeö 2od) ein ©tiicfd)en ©pccf; unb

fo wirb er fammt bcr iöd^c in einer ^aiJerotte im Ofen (d^ön gelb

gebraten, hierauf wirb ein ß-gföjfcl Dort kapern, ein aut^gemad)tcr

^Jlring, eine 3>viebe( unb ha^ ©i'(bc von einer f;afben Zitrone fcin=

gewiegt, 2 ©ierweig, eine 93?efferfpi^c roft ^immt, eben fo vie( 93?uö=

fatb(ütf)e, ber @aft üon einer f)alben (Zitrone in einer ©d>ü|Te( \vüi)i

turd)cinanbcr gemadjt, unb ber ®d)(ägel, wenn er weid; ifl, oben

meffcrrucfenbicf bamit bejTridjen. Sfl er mit biefem Ueber^uge im

Dfen gelb gebraten, fo wirb er 2 bid 3 ?[)?al mit bem ^^tt über»

gofTen. 2)er 33raten wirb fobann auf eine ^iatte angoridjtet, mit

Zitronen garnirt, ber £auf fammt ben flauen barauf gefegt, unb bie

3uö, burd) ein ^aarfteb genügen, bcfonbcrö basu gegeben.

472. ®«^toarjtt)iIbbrct,

©fn ©tüff ®d)warswi(bbret wirb in ^•te\^d)bxi\t)c , SBcin unb

©fftg mit aderfei .K'räutern unb SBur^eln nid;t fel;r \ve\d) gefDd;t unb

fofgenbe Bawce bajn gemad)t: 9;)?an wiegt 3 biö 4 groj^e 3>vicbe(n,

(ä^t in einer ß^aiTerofle ein gtücf ^ndcv mit ^ett gelb werben, tf;nt

bie 3»vif^cfn bagu unb lä^t fte mit bem ^ndev braun werben. S)ann

fümmt 'yRd)i baju, je nad)bcm man viel ober wenig ©auce brandet;

biefc föfd^t man mit ber 93rüf)e ab, in weldier ta^ 5*fcifd> gcfef{)t

worben ifl, Idßt alleö eine (Stunbe lang miteinanbcr füd;en, giegt

einen @d)üppcn rDtl)fn 2Sein nnb etwaig 3»^ (^ratenjnö i)at vor

anberer ben 23Drjng) baran, tl;nt allerlei ©ewürj nnb 'oa'S &dbc
einer gewiegten Zitrone ncbfr etwa'$ ©flragous über .^imbeerefftg

bajn unb lägt eö red)t lang füd;cn.

Slnmcrfung. Sie meificn ÄiJcbe ober .^öd)inncn röflcn bcii 5J?el)l baju;

idi) fjalte e^ ai\^ 6rfal)rung aber für bcffer, biiffclbe mc l)ier befdu'ieben ju

bi'Öanbeln, rceil ei fo einen beffcrn ©erud), etiu« rote gebrannte ©up»?e, an--

nimmt. S)ie 23 er f.
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473. ©cfüUtcr 2SiIbf^wcin$fo^)f.

©er ^opf tvirt) nid^t |*cf)r furj nbgefitnittcn, 2= 6iö 3ma( in

luarmcm 2öaiTev geiuafd^cn , faubcv atgcbürfiet, baß er fd)5n gc((>

)uirD; tic Di)vm ivcvbcii faubcr auögcreinigt, bcr Äopf unten auf«

gcfdniitfen imb baö ÄDpf()auö fs) bcf)iitfam auögctoöt, Dag fein ßod)

in t)ie Spcint gefd)uittcn iiurb. 2)aju mad;t man fotgenbe 5-ü((c:

man fd;nciDet 2 "^>funt) mageret @d;u>arjivi(t)6ret unb bai^jenigc 5'f^'f<^>/

ivaö auij bcm .^opfe gcfd^nitten jvnrbc, mit einem ^funb fvifd^en

©perf unt) »uiegt 'iirteö ju einem S^eig äufammen. g-ür 2 .^reujer

lueifjoij ©rot) (SBcrfen ober (Semmel), luDUon bie 9?inbc a6gefd>i(t

i]i, Yoc\d)t man in 2öa|Tei' ein, brücft ed fe|1 anö unb arbeitet eö

mit bem @d)iücinebrät , 2 (Jiern, <Bai^, Pfeffer, 9^e(fen, g3?uöfat=

blütf;e , 5??u^fatnu|j in einem 9?eibilcin fosufammen, bii? eö fdjanmig

wirb. Sie .^älfte biefer 9}?aiTe füftt man nun in ben Äopf, (egt

citiigc in @d)ciben gefdjnittene 3!riiffe(n barauf unb bann bie anberc

Ädlfte ber Jarce bariiber; bamit t)k ^-iirte beflo ftdjerer in bem
ed)\ueinöfopfc bleibt, wirb oben auf biefdbe üor ber Deffnung eine

©pecffd^iuarte geicgt; bann Uvil^t man bie Deffnung gut ju unb binbet

ben Äopf in ein Sud) ein. 2)asu wirb fotgenbe ©nlj gemad)t: in

einen gut üer^inntcn fnpfernen Äc|Te( fommen 8 fauber gepujte Äatbü?»

füge, 2 ©d)weinöfii9e, ein a(te^ ^nl)n, 2 «Pfunb Odjfens ober nod;

betJer .^n()fKeifd), fo wie afle Wirten SBurgetn unb .Kräuter, 9?elfcn,

Pfeffer, 93?nöfatb(ütf)e, ganjer ^immt, ^wiebeln, 5orbeerb(ätter unb

eine ilarfe ^anb üoft @a(,^ ; baran gie^t man 3 ^aaß 2Bein, 4 9)?aaö

2Ba<Jer unb 1^ '^aaS ©fftg. Siefe»? ^lüeö wirb fammt bem ©d;weinö-

fopf anö Jeuer gefegt, ber ^ciJet gugebecft, ber .^opf (angfam gefDd)t

unb ijfterö umgewcnbct. ©in grofjer ©d^wein^fopf braud;t oft 3 biö

3^ ©tunben, biö er gar gefod)t i|l. ^\i ber ^opf gcfod^t, fo legt

man if;n auf eine ©d^üffcl, bamit er ablauft; baö abgelaufene gie^t

man wiebcr an bie ©ulj unb Ivißt biefe, wenn ed bie ^e\t erlaubt,

über 9ftad)t ilcljcn. 9^un fd)lägt man 4 @ier in eine (JaiJerolle,

nimmt üon ber ©ul^ baö '^ctt bel)utfam ab, tl)ut baö ©eilanbcnc

in bie (JaiTcroße, jebod; fo, ba^ ber ©a^ gurürfbleibt, fejt fte anö

Jener unb fd)(ägt mit ber ©d^neegabcl fo lange in bie ©nl^, biö ftc

gn füd)en anfängt; bann jTellt man fte weg, brürft üüu einer Zitrone

ben ©aft barein unb lafjt fte bnrd) einen JilsOnt laufen; füllte fte

vom evficn 5)urd)laufen nid)t l)ell werben , fo ftltvtrt man fte fo lange

burd) ben Jilg, biö fte i)(U genug i)!. SSon fold)' flarer ©ulj giegt

man etwa^ auf bie platte, worauf man ben .^opf auftragen will,

läjjt fte flcl;en unb mad)t nun eine grüne ©ulj auf folgenbe 2(rt:

man fio^t 2 biö 3 5?änbe voll fauber gen)afd)enen ©pinat in einem

9?etbilcin, preßt ben ©aft burd) ein Zud) auö, läßt if;n in einem

fleinen ©efäjje auf bem Jeuer gerinnen unb gießt tf)n burd; ein

^aarfteb. ©old)cn ©pinatfäö ritl)rt man unter l)albgejlanbene ©nl^,

gießt biefe auf bie platte, fo, tci^ fte einen 58erg üor|le(lt, unb läßt

fie fifl |lel;cn. S)ann reinigt man ben ©d;ii>einefopf von aftcm '^ctti
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unö (ecjt iOn auf ben 93evg wen grüner (Bufj, üOergicfjt if)n mit ffarcr

©uC,^ fo (atigc, biö bcr ^opf gan^ in fcer Sufj liegt. 2>or bcm

©eruinn ivirt) er nod) mit (jitroneu unt) au^gcfcl;nittenem ßaubiucrf

gejicrr.

%üv gvD§e unfein fann man ben (2d)n)eincfi>pf aurf) fofgenber*

Willen gnbereitcn: 5 ^funb 23uttcr unb 5 "ipfunb @d>iveinefc{)ma(5

werDcn eine I^aibe ©tunbe (ang fü Durd>einanber gen'iOrt, bn)? fte ivie

^ommabe werben. 2Som größten Sl;cile biefer 93?tt|Te ivirb anf einer

grüfjcn langen ^iatu eine ^rt 5Utar gemad^t unb biefer mit ©äulcn

gegiert, bie man uon bem S^^efl ber '^la\\c runb ivcrtt unb mit S()o-

fülabe braun, mit ©afran ge(6, mit ©pinatfä^ grün färben fann.

3t»ifd)en 2 foldjen @äu(en fann man aud> einen Säger, einen ^ilger

ober ft>n|l eine 5'9"^' ^^'^ g(etri;er ?CI?ajTe geformt, flettcn. 2(nf

fD(d)en "üKtav wirb fübanu ber ©d)meinöfüpf gefejt.

474. @eful$te Sclb^ü^ttcr.

4 ^älberfü^e »verbcn gufammcngeijacft, mit einer >n^aci6 SBaffer,

einer f;a(ben '>^a<xß 3Bein unb einem ©d^oppcn @fftg anö geucr

gefegt, unb mit 2Burje(n unb .Kräutern, 5. ^. ^eterfifie, ©eüerie,

^wiebeln, £i)rbeerb(ättern , ^^etfen unb 9}?uöfatblütl)e unb einer ^anb
üort <Baii 2 biö 3 ©tunben (ang gefcdjt, burd) ein ^aarffeb gc*

Ijogen unb über ^ad)t \iei)(n gelajjen. ©en anbern %aq mirb ha'S

g-ett bavon abgenommen, bie ©u(j in eine mefftngenc Pfanne gctf^an,

2 e-ier fammt ben ©d)a(en barein gerbrücft unb auf bem g-euer fo

(ang gefd)(agcn, biö eö gu fcrimen beginnt. Sann wirb fie vom g-eucr

genommen, ber ©aft uon 2 Zitronen barein auögebrücft unb bie

©u(j burd) einen 3ucferf;ut gebogen, biö fte red;t f(ar ifl. hierauf

wirb üon einem 5elbl)ul)n bie ^n\\i unb afieö gl<-'«frf>igß abgefd)nitten,

auf bem 2ßiegb(ocf mit einem 55ierte(pfunb gefüllten ©pccf gu einem

Seig gewiegt, für einen Ärcugcr Srob, abgerinbet, in SßafTcr ein«

geweid)t unb fefl auegebrücft, nebft 4 abgel;äuteten unb im 90?örfer

fein geflogenen 3:vüffc(n, 2 9}?e|Tcrfpii?en üoll 9[)?nöfatb(ütl)e, einer

9!)?ciTerfpi^e uoll Steifen , 2 9}?e(Terfpit^en oofl 'Pfeffer, 3 fein gewiegten,

in 53utter gebämpften 3ii>'^J>f^» bagu getl)an , 2 ß'ier baran gc=

fd){agen unb bie ©ulj nad) 23elieben bagn gegoffen. S)iefeö 2llleö

wirb mit ber öanb fo burd) einen weiten ©eif;cr gearbeitet, ba§ alle

ipäute gurücfbleiben. — ©in gweiteö 5'*-''^f^i'0" *^'^*^ ^"f ^^^ 9?ncfen

aufv^efd)nitten , ber Äörper fo au^gelb^t, iafi alleö ^ieiid) an ber

^ant bleibt; Äopf unb fragen werben abgefdjnitten , taö 9tol;rbein

aber bleibt baran , tk J-üge werben gefdjränft unb nur bie .flauen

bavon abgcfdjnitten. 2ßenn nun bie ^öblung beö 5ftbl)u(;nö mit ber

^•arcc orbcntlid) aufgefüllt i\i , wirb fte gugenäbt, ber 3Spge( mit

©pert unb (Jitroneu umbunben unb in einer ©ajjerolle mit S3uttcv
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iinb 3w>icbe(n auf ^Df)(cn eine ©tunbc Tnng grbänipft. 9?ad;tieni fcaö

S?\il)i\ l;eraiiögenümincii unö erfattet \\i , lä^t man in cincin 9}?elDnen=

niüt)c( ctjuaö l;cHe €11(5 9C|lcl)cn, (cgt ft'e mit (fitroncn unti ^Vtcv»

filie oui?, t)nö 5e(t)()u()n Darauf, gießt bic übrige ©utj tarau unt>

läfjt ft'e fejl geflel;eu. 35eim Qüiriri)ten fliirgt man tiaö ©an^e auf

eine ^(atte unb garnirt eö mit ^eterjlHe unb ©itvonen.

475. g^orcßcn mit faurcr <Sntj.

Sie Jo^f^^t'" »verben id)'6\\ bUwi abgefotten, auf ein ©efd)irr

gelegt unb tiefet feil gugcbecft, baß baö ^(aue nifl)t i>crgel)t. SSfiaw

mad)t fülgenbe ©auce baju : 2 fauber gcpu^tc ^atb^füfje l;acft man
mit 1 £Dtl) ^aufenb(afe .^ufammen , gießt ben 5'M"fl)fub an bie %ü^Cf

fü baß eö 1^ ^Ua^ nuömai1)t, unb läßt eö 2 biö 3 (Stunben fed)cn,

pd)t bie ©ulg burri) ein ^aarfieb unb (aßt ffe in einer ©d)üJTel eine

2>ierteIjTunbe flel)eii , ia^ ber <Bai} auf bem 53obfn bleibt ; bann giebt

mau einen 23ügeu g-ließpapier burd) bie Sut^, ta^ fiii) bao g-ctt baran

()ängt, vcrflüpft ein gan.^eö ©i in einer (JaiJerülle, gießt bie ©nlj

laugfam baju, fegt fte auf*? Jt-'nci-'/ vtii)vt mit einem neuen ^od^li^ffcl

immer barin, biö fte fod)t, bann flellt man fie ireg, gießt ft'e in

einen 5"ifä^)»t, legt bie g-ürellen auf eine große ^Matte, gießt üüu ber

flaren Sulj barauf, läßt ft'e flel;en unb färbt einen 5il)eil ©ulj in

einem ©cfc^irr auf folgenbe 21rt grün : ?[)?an nimmt fette Steifen»

Matter, \io^t ft'e im ?!J?ürfer, preßt ben ©aft burd) ein Znd) unb

mad)t bie ©ul;^ bamit grün; biefe gießt man, ivenn ft'e I>ilb geflanbcn

ifl, über bie ^''^relleu, läßt ft'e üollenbö fefi flel)en unb gießt nod>

einmal l;elle ©ulg barüber. ?Oian fann nun bie J-ifdje nad; ®efd;macf

garniren.

476. ßac^Sforcttc in 9?taiottc§faucc.

T)ie ßad^öforelle mirb geiuafd^en, bie Df;reu auögefd;nitten unb

ciuögcmcibet, mit @alj eingerieben, mit Sßein, ©fft'g, Zitronen,

tüvbeerblättern, Steifen unb ^^feffer gugefegt, laugfam gefod^t, ta^ ft'e

nid)t auffpringt, bann auf bie baju be)limmte ^Matte gelegt unb fol-

genbe ©auce ba;ju gemad)t: 33Dn 8 l^artgefottenen ©iern brücft man
baö ©clbe burd) ein Äaarfi'eb, fd)lägt 8 frifdje ©iergelb baran, gießt

einen Coffel voü I)e((e ©ulj Da;^u , rül^rt biefe eine l)albe ©tunbc immer

auf eine ©eite, gießt tropfeniucife 2 (5ßli)ftel uoll ^rouenceröl bagu,

rübrt cö 2 (gtunben lang immermäf;renb, aud) nod) einen ©ßlblft'l

voll @ulj baju (tvenn man ß-iii l)at, \o fann man bie ©ulj barauf

rül;ren), flreid)t bie Sauce, bie fo bicf mie ^ommabe fepn muß, auf

ben Jifd;, aber nid;t auf bcjTen Äopf.

477. ®cfuljtc fiacfjSforcUc mit <Sä)iippCtt,

©ine fdji3ne Sadjeforelle mvi abgefd;uppt, ber 93aud) anfge^

fdjnitten , ta^ ©ingewcibe bcraut^genommen , fauber gemafd^eu, innen

unb außen mit ©alj eingerieben, in ein Zwd} eingefd)lagen, unb menn
ft'e 2 (Stunben gejlanben , folgenbe ©auce baran gemari;t : ;J Äatbö*

fuße, 2 (2d;a''cinöfüße, 6 «Sdjoppen SSajJer, 3 ©djoppen SBein, 1 ©d^oppcn
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©fftg, 3'^'''<*^f^"' 5Dv6ccr61attcr, Sffln^fc[tbiM)c, ©afj ivcrbcn mttcinanter

:} @tunt»en Uing gcfod^t, fcitrd) ein Ä»aarftc() in eine @ri>üfTc( gegofTeu

uut) eine ()albe ©tunt>e flef^cn gelaiJen. 23on Der Joreüc tvifd)t man
ten @rf)(cim ab unt) (ä^t ft'e in einem .^^ugcbecften Rc\Jd mit 1 @d)üppcn

Söcin, 2 (2d)Dppen 2Bo|Tev, aflcn 5(rten guter Kräuter nebfl einer

fleineu 5?anö uüll ©a(j mel)r bämpfeit a(ö fod>en, tiamit ft'e nid)t

auffpringt. @ic 6raud>t eine (gtuntic, biö ft'e jveid) ifl; bann Ki(it

man fie crfattcn. Sie ©ulj fommt nun in eine ß'aiTcrorie, baö Jyett

ivirt) oben tveggenommcn, unt) ber @a<^ bleibt gurücf, bie @m(,j auf

lern 5'ßuer mit einem @d;üppen ftebenöer 9??t(rf; gcfüd)t, fcer ©aft

von einer G^itrone ba^u genümmcn nod; eine 2Bei(e gefacht, yom Jeuer

genommen unt) eine 2Siertelilunfce |1e()en gefaffen. hierauf iä^t mau
bie ©utj buvd; einen aufgc()ängten Si^Sl)"^ (aufen ; fte mn^, menn ft'e

gut gcmad)t \\l, fo flar Uw, wie \)cik^ 33runneuiva|Ter; bann gie^t

man baoon nagc(l)Dd) auf bie platte , bic man gur Safef geben witt,

lä^t baö 2hifgegoffcne feil fief^en unb mad)t fobaun fotgeube ©auce:

!Bon ()ai-tgefottenen (5'iern treibt man ta6 ©elbc burrf) ein ^aarfieb,

nimmt eö in eine ©djüifct , fd)tägt nod; (i frifd^e (^iergelb baran, von

einer l)a(ben Zitrone bcn ©aft, rüf;rt ed eine l)a(bc ©tunbe (auf bem
(5ii> ifl eö am befien ju rü()ren) ncb|t 3 tropfen '^prouenceröl immer

fort, biö c^ gans mei^ ifl; eö mu0 aber immer tropfena^eife Del basu

geriif)rt werben, aud) etma^ ©»((^ ; fo rüf;rt man eö 1^— 2 ©tunben,

giept eö auf bie 'ipiatte, auf ber bie (;e(te ©uij ifl, bod; fo, ba^ man
ringö (;erum 2 J-inger breit bie \)cUc ©u(j nod) fte^t, bann Ui^t man
eö fe|l fle()en, giefjt be()utfam n»ieber f;efte ©u(j barüber, mad;t ein

wenig grüne ©ulj, fd^üttet fie barüber, fo ba|5 ber g-ifd; gerabc auf

bie grüne ©u(^ gu liegen fommt, bann ivieber ctwci^ flare ©ulj, unb

ivcnn cö feil geftanbcn ifl, tvicber ctwaä SpdkS auf ben %i\d), beüor

er auf bie %Matte fommt. 9f?un gießt man auf eine anbere ^iatu

nagel^ticf uon ber flaren ©ulj, läßt fte feil flef)cn, ilid;t mit einem

bledjernen 9??öbe(d)en, n,>eld)eö bie ^'üvm oon ©d>uppen gibt, fold^e

m^ unb legt f[c bcl;utfam mit bem ?[)?ener auf ben Jifrf). hinter

ben Df;rcn fängt man an unb bcbecft ben gangen g-ifd) bamit, t^a^

er ivie mit ©d)uppen auöftel)t. ^opf unb ©d^mang bürfen nid)t bebecft

werben. 5tuf ben ©d)u>ang legt man ctwa^ ©rünc»?, an bie Dl)ren

mad)t man eine ©uirlanbe uon rotf;er unb gelber ©ulj unb gibt bem

5-lfd)c eine Zitrone inö 9??aul.

478. ©cfutjtcr ipctfd^cr ^a^n.

©in melff^er ipaf)n wirb gereinigt, gewafd)en, bie klugen ai\'$=

ge|lod>cn unb ber .köpf gebrüht, bamit er iveiß wirb; aufgenommen

barf er nid)t werben. Sie Jüßc werben am Änöd;el abgefd;nitten,

ter Spa\)n auf bem S^ücfen aufgefd)nitten , ber itiJrper fo auögelböt,

t)a^ alleö %U\\A) an ber ipaut Rängen bleibt; bie ^<\\Qd werben am
gweiten ©elenfe abs unb ber fragen fo burd)gefd)nitten , baß ber

Äopf an ber ^aut Rängen bleibt; bie 9'?ol)rbctne werben auf^gelö^t

unb fotgeube g-ülle baju gcmad;t; IJ biö 4 ^funb ©d)wein^brät, ein
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^finib Äa(6ö6rät, füt? 2 Äveujcr ircijjeö ^rob (tuowon tic 9?tnbc

cit)9efd)iutteu i)l) In WM) cingcivcid^t imb aui^getirücf t , 3 grofjc

^micbefn, gefd)ä(t unb geiviegt, ein 2Sici'tc(pfiuib ©pcrf in flcine

etücfrf;cn gcfci;nitten unb in einer (Sai\cvoÜe auf bem Jf^cr gcriflufen

unb bie ^»i^it'l'e^" bavin gebampft, bi^ ft'c ein lucnig gelb ffnb, eine

^anb vüü ©a(ä, 2 5»?c(Terfpi^en voii mdhn , 3 9}?eiTcrfpi^en vüii

Wüöfatbiütl)c unb eine gan.^e 9[)?uöfatnufj , üou 2 Mittönen ta'^ feius

gewiegte ©elbe, mb\i bem gjjarf ü(;ne bie iterne, ein 58ierte(pfunb (Bar=

beflen faubcr gepult unb auögegrätl)et, ein (;a(bcö ^>funb fanbei* ge=:

wafd;cne unb abgehäutete Trüffeln; ^UicS bicfc*? »uirb mit bem
ed)iucinös unb Äalbebvät in einem S'ieibilein mit 2 ©ievn unb 2
Süttcrn jufammen gu einem ©djaum gerieben unb ber vierte ^f;ei(

bavün in ben tuc(fd)en 5pa()n gefiidt, barauf werben ein l;a(bcö ^funb
@d;infen unb ein Ijaibeiy '^funb ©pecf, bcibeö in feberfielbicfe @tücf=

ri;en gefd^nitten, nebeueinanber, unb ein !^iiiffe(, in ^(ättd)en gefd;nitten,

barauf gelegt, bann fommt eine Sage g-üUe, luicber eine ßage ©d)infen,

©pccf unb Trüffel unb bann luiebcr eine ßagc J-üfle. ^iebei ifi aber

ju bemerfen , t)Ci^ fragen unb (Sd)Iäge( mit ber J-arcc u>ül;t auögefüftt

werben mnjTen. ©arnad) wirb ber ^af^n jugenvil;t unb, nad^bem

if;m ber Äopf unter ben g-lügel brefftrt ijT, in ein reineö Sud) fo

eingebunben, ia^ er in feiner ^-oxm bleibt. ©i> gubcreitct wirb ber

S?al)n in eine grofje ©aiJerofle mit 8 3erl)acf(en Äälberfü^en gelegt,

eine Waaö 2Bein, 2 '^hm^ SBaiJer unb 3 ©d^oppen ^fftg baran

gegoiTen, ein 2vt{) 9??uöfatb(ötf)e, eine ganje in S3(ätter gcfd;nittene

Zitrone, Df;ne bie ^erne, 2 in ©tiicfe gefd)nittcne gelbe iRüben, 4

gorbeerblätter, 4 3»^'^^*-'^"/ ^'"ß ©ctterie, in ©tücfe gefd)nitten,

9?e(fen unb Pfeffer, jufammen ein Sotl;, baju getrau unb ^itteö 2 biö

3 ©tunben gefod;t. ®e{)t iic S8rül;e nod) nid;t über ben 5pa(;n l;er,

fü wirb nüd) mel)r SSaiJer unb 2öein .baju gegeffen. 2öenn ber

Snbian ober wetfdje Spai)n 2 ©tunben gefotten {)at, nimmt man
il)n (;erauö unb laut ii)n im %i\d)e erFaften. Sen ©a^ lajjt man
nod; eine ©tunbe forden, i\d)t üjn burd) ein ^aarfieb in ein

reincö ©efaß unb (äfjt i()n über ??ad;t flef^en. 2(n bem Sage, wo
ber Spaijn aufgetragen werben fort, nimmt man taß ^-ett uon ber

©u(5 abf bringt biefe in einer (JafTeroUe, fo bajj ber ©a0 unten

bleibt, anö ,Vcncr, gerbrücft 3 ganje ^ier bavein unb rüfjrt fo lange

barin, bis fte fod)t. Sann l)ebt man ffe oom ^-cmv , gießt üon 3

Zitronen ben ©aft baju unb läfjt bie gan^c ©ulg burd; einen S-iljs

l)ut laufen ;
juglcid; mad)t man ben ^a(;n anö bem Zi\d)C loö, pugt

il)n mit einem reinen Sud)C fauber ab, legt il;n auf eine 'Statte unb

übergießt il)n mit flaver ©ulj , läßt biefe falt werben, übergießt il)n

wieber unb fo mad;t man fort, biö ber Spai)\\ gang in ber ©ulj

liegt. 9?uu wirb er mit ßorbeerblättern unb Zitronen garuirt.

479. ©cfutjtc« ^atb^neft»

2 ^funb ©d)weinöbrät, 1 ^funb Äalbj^brät, 2 weiße SSrobe,

wc(d;e in SffiHd) cingeweid^t unb fe|l au^gebrürft würben , werben mit
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(Safj, Pfeffer unb Wiidfat6(ütl;e in einen 9^ci6|lcin gctOan, eine^vinb

voll getämpftcv 3Ji?''^'>f ^" / 2 gereinigte ^äringc mit bem Obigen wie

^djaum [d fein tavin gerieben unb adeö in ein groge^ ilalbf^ncO olev

in einen 33ot'enfcarm genä()t (ijl eö ein ^obentarm / fo mnis er gc=

flnpft iverbcn); bicfeö in einer (JaiJeroüe mit einer S^ianii voU Bai^
«ine @tnnbe lang gan^ (angfam geferi;t, anf bie 'platte gefegt nnb

()eüe @u(5 barnber gegolTen, an ber man baö 9ie^ gc(le()en (aßt.

480. ©efutjtcr ^atpftn*

(?in Karpfen von 2 biö 3 ^funb wirb fauber gefd;uppt, gc*

Tuafd>en , ber S3and) anfgefd)nitten , aber nid)t ^u jvcit, mit einem

^nd) inivenbig auöv]e»vifd)t unD mit @al^ nnb 'ipfeffer gut eingerieben;

bann juirb er in ein S^nd; gnt eingefd)(agen unb 2 ©tnnben fleben

gefaffen. 9^un (äj3t man in 1 '^Diaaß 2ßaffer in einer Pfanne ein

i)(\lbcä ^fnnb gerafpeltei^ .^irfd;(;Drn 2 biö 3 ©tunben langfam fod)en,

(eö barf nid)t umgeivenbet luerben, fonil wirb eö trüb). ?D?an (egt

ben ^-tfd) in ein ®efd)irr, in bcm man if;n fod^en fann, aber er mn§
gcrabe bleiben, legt 1 Zwiebel, 3 ßürbeerblatter, gange 9?etfen, gan^

gen Pfeffer, eine {)cilbe in 53(ätter gcfd)nittene Zitrone bau« u»b gießt

ia^ Spcik von bem ^irfd)bDrn burd) ein Sud) über ben ^M'fl)- ©oUte
ber @nb nidjt retd)en, fo mnfj ein ()a(ber (£d)eppen 2Bein, 2ßalTer

ober j5*ft-'ifd)brüf)e ba.^i genommen werben, ber g-ifd) wirb gngeberft

unb gefüd)t, biö er ftd; uon ben ®rät(;en (üömad)t 9}?an (aßt i^n

auf einer @d;ü)Je( fa(t werben, gief^t bie @u(g burd) ein Sud) unb
vert()ei(t ft'e in 2 S()ei(e, wovon ber eine S()ei( auf bie '^Uutc fommt,

bie man gur Safe( geben wi(( ; biefen (aßt man fie()en, (egt ben ^ar*

Vfen be()utfam barauf; ju ber übrigen <Bi\i^ nimmt man 3 bid 4

Kröpfen 3Sei(d;enfaft unb gießt fic über ben Äarpfen.

481. ©efuljfe ^omeratijett*

Sn fd')ßnc große ^omerangen mad)t man oben einen nid)t febr

tiefen ilreugfd)nitt, fo baß man tai^ ^?arf mit bem 5i»9<-n" auö5ic()en

fann, von we(d)em nid)t!^ fcarin b(eiben barf. 2)aran mad)t man fo(=

gcnbc @u(g: Saö auegegogcne ?Q?avF preßt man öurd) ein 5?aarfteb

in eine meffingene Pfanne, gießt 2 (Sd)üppcn weißen 2ßein barein unb
läßt ei' mit einem 2>icrtc(pfunb ^i'^t-'r anffod)en , nimmt 1 Qi baran,

fd)(ägt eö mit einer ©d)neegabe( fo (ang, bii^ei? anfängt gu fDd)en. ©ann
nimmt man bie *Su(j vom Jener, t()ut nod) von 2 Zitronen ben Saft

bagu unb 5ie()t fie burd) einen 5-i(g()ut; fodte {k bn'S erfle ?Q?a( ntd)t

l)eU genug werben, fo wirb {k uod)ma(ö aufgegoncn; bann iMltmanbie
^omerangen aufred)t in ein©efd)irr, fo baß fie nid)t umfallen fijnnen,

gießt von ber flaren ©ulg etwaö baran, (äßt fie fcfl jieben, mad)t

von 2 2ot() 9)?anbe(n eine bicfe 9}?i(d), giej^t von ber flaren @ulj
ctwa^ baran unb ücrrül)rt bcibe^ gut miteinanber; wenn bie ^ome=
ranjen gejlanben ftub, fo gießt man ?0?anbelmi(d) baju unb läßt

fie fejl flcl)en; bann färbt man flare @u(g mit 3 biö 4 Kröpfen
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Qodmnttc , gicfjt, ivcnn bic 9}?ani)c(mi(rf) ge|laubcn i|l, bie rot()ß

©u(j barauf unb Icifjt fie fc|l itcl;eii.

482, Sulj mit aSruftfräutcrtt.

9}?an frfjneibct ivcißc (5-i6ifd)ivur,^e(n , £un<5Ciifraut, ßcberfraut,

-^crj^fcin von blauem Äo()( , jcbi'ö eine Spant vvü , reri)t fein , nimmt
3 i?6jtc( Vüll feinet^ 0.5iic^mcl)(, einen gevljacften Äa(böfn|s unb ilnüri)cn,

eine WeiJerfpiije vl>(( 93?uefai6(üt()e, ein ffcin ivenig 33ufter bn,^u,

tiifjt 2UIc^ miteinnnber 3 biö 4 ©funben füd)en, giefjt eö burd; ein

S^uri) unb (cigt eö im Äeüer geileren; ben anbern Jag nimmt man
tc^'o %tit baüon ab unb gibt bcm ^^vanfen 9??ovgenö unb Qtbcnbö eine

©uppe baüün, bic man mit 5-(eifd)brii()C uermifdjt.

483. «Sulj »Ott i^abcrgrü^c»

^an giejjt einen ©d^oppen SBaiJcr an ein 3Siertetpfunb ipaber=

grü^e, (ä|jt eö 3 Sage (ang baran fie()en, inbem man aflc Sage
2 '^llc^(['$ fv*ij'd)Cö Sßajjcr bavau giefit, ben üicrten %\\<3, treibt man cö

buvd) ein ^aavft'eb; U\^t bic ©d)a(c unb ben ©aft von 2 ^omeranjen,

ben ©aft uon einei* Zitrone unb ein ©tiicf ^ucfer eine 2Sicrte(|lunbc

bamit füd>en
,

gie()t bie ©n(^ burd; ein .»paarficb unb gibt ft'e bcm
J^ranfcn, je einen £L>ftct doü.

484. <Bn\i t)OU gcrafpcttcm J^irfc^^ottt.

4 ßotf; .^irfd;f)i)in; 4 üotf) (Elfenbein, eine 5?anb vort 58ru)l=

Frciutcr, $8runncnfvc|Te unb .^bvbctftaut fd;neibet man f(ein gufammcu,

giefjt 11 '^<xc[^ 2ßa|Tcr baran, (aßt biefc^ biö auf eine ()a(be 9}?aaö

cinfüd;en, giel)t bie ©ufj bnrd) ein .^aarftcb unb tl)ut 3 ßotl; .^imbeers

fuft unb ein iüt{) vüt()en .^ornbtnmenfaft ba^u. ?D?an gibt biefe (Su(j

.Sinbern, bie ^ii}c unb ^'^'^ificbcr f;abcn, 9??orgcnö unb 2tbcnbd, je

einen £t>ffe( üd(1; and; fann man ft'e in einem %{)a geben.

485. <3«Ij t)Ott iStcbfcn imb (»cljncrfcn für i^vanfc.

30 ©d)necfen (SBcinbergfd^nccfcn ftnb bic bellen) unb 3 .^rcbfc,

von benen gnüor ß-icr unb ©aUe genommen jvorbcn, iloj^t man red)t

fiin, fod;t eine f)albe Äalb^üinge unb einen abgezogenen Äa(böfn§,

nad;bem beibe^ in ffeine @tücfd;en gcfd^nitten luorben, ein Inilbcö

^fnnb Äörbclfraut, fein geiviegt, ©at^, g}?uC'Fatb(ütl;e , nebfl 2 ^1m^
2Baffer; ivenn bie ©u(j biö auf eine 9ffia<x^ eingefDd)t ifl, (aßt mau
fie burd; ein ivoUeneö %\\d) (aufcn unb gibt bem .^ranfcn 93?orgenö,

ivenn er nod) nüd)tcrn ifl, Wittagö unb 2(benbö ein paar Söffet voU

fcauon i\\ trinfen. 93?an fann bie ©utj, juenn man fie »varm geben

a>i(l, mit 5(cifd;brüf)c fod;en.

486. <2^ulj won iöläiibifcfjcm 55J?oo§»

^n ein 5Bicrte(pfunb ic(änbtfd)cö 93?ooö gic^t man 3 9J?aaö

Fod)enbeö SSaffcV/ (i>i3t biefeö eine {}(([bt ©tunbc baran ilcl)en, treibt

baö ?0?ooö burd) ein Äaarffcb
,

giejjt uücber fü üie( forijcnbcd SSaiJct
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imtan, iä^t eö aurf) eine i)aibc ©tunbe flef^cn, tmbt e^ tiodjmatö

tüvd) baö ^paarftcl) , bfücft fcen £()ee gut auö , QU «•)" i" i"?!' Pfanne

eine 35tcrtcl|liini)c forfjcn, tvdbt i()n luieber t\xvd)6 ^aarft'cb, (äfjt

nun bcn @aft mit einem \)aibc\\ ^funb ^anbcfpcfcr fo lange fodjcn,

biö norf) ein flarfer @d)oppcn übrig bteibt, nimmt ben weißen @d;aum
immer oben baüon, läßt bic @uij in einem porjcftanerncn ©efdjiiT

iait »Derben, becft bicfeö gu unb gibt bem S3rujlfranfen 3[)?orgenö

nüchtern, g3?ittagö eine ©tunbe nad) %i\d), unb 9?ad;tö mv bem Bd){ai

fcngefjen einen ßöffel \)oti baüon.

Slnmerfung. 3d> f«"» «"«' eigener ©rfabrung bicfe 6ul} für eine

gwte-9J?cbtcin ausgeben, ba id) fc()on ijftcrö in SSäbcrn an franfcn ^erren bie

i;>ortrefflid)e SäJirfung biefer ©ulj gefunbcn I)al»e. 3)ie SSerf.

487, (Sulj für ^ranfc.

(?in aUe6, fauber gepnjteö .$>uf)n f;rtcft man gufammen, nimmt

2 ^K'alböfüße unb einen ÄnDdjen ba^u , (aßt fte mit einem 2Sierte(pfunb

gerafpettem 5pirfd;f;orn, \veid)Cß in ein ^lud) gebunben »virb, 2 biö

3 ©tunben mit einanber füd;cn, gießt t)k S3rür;e burd; ein Sud)

unb nimmt ^k jur ©uppe.

488. ^tpfeU^otttpott»

18 biö 20 58oröbDrferäpfe( fd)neibet man in 2 Z{)äk, ii\d)t

fcöö ÄernOauö anö unb [äßt bie Äerne unb ©d)a(en in einer (Jaffcs

rofie mit einer ^aa^ SBaJTer biö gu einer fjalben 9}?aaö einfod^en,

jiel;t fte burd) ein ^aarffcb, tf;ut ben ©aft in eine (JafferDÜe, preßt

bie ©d)a(en gut auö unb gießt einen ©d^oppen SBein baran , tl)ut

8 ßotf; 3ucfer baju , (egt bie Ülepfet barein , ia^ fte roeid) fod)cn unb

ouf einem ^aarftcb ablaufen, legt fte fobann auf bem baju bcjümmten

®efd>irr ouf einanber, bilbet einen 93ienenForb barauö, flecft gwtfd)en

bie %\xQen geFDd)te .^irfd)cn, läßt bcn ©i;rup einfDd;en biö er fpinnt

unb gießt il;n barübcr.

489. ^arcirtc %tpftU

93DröbDrferäpfel merben gefd^ält unb in 2 Sf)eilc gefd>nittcn,

taö .Kcrnl;auö auögeflDd)en , bie Qlepfel ein ivenig auögel;bl)lt , tod)

fo, tia^ fte fein £üd) beFommen; bann fod)t man fte mit einem

©d)Dppen 2Bein, einem ©d^oppen SBaffer, nebfl 10 ßotf; ^urfer

iveid) , legt fte aufö ^aarffcb unb läßt fte ablaufen , britcft taä ©elbe

»DU 4 I)artgefüttenen ©icrn burd; ein ^aarft'eb, wiegt ein 2ütt) (Zitronat

unb ein 2üt\) abgezogene ?[}?aubeln red)t fein, tf>ut fie an bie ©ier,

mad)t 511Ieö mit einem Cotl; ^ndev burd)einanbcr , legt bie 21epfe(

nuf eine platte, fo, ta^ ik Dcffnung in bic ipol^e fielet, füllt bic

ipälftc bcr 2iepfel mit ben ©ieru, becft bcn anbern S^l^cil barübcr,



täfjt 2 ß5ffc( vofl .^im(icer= ober Sfl)flnniö6cctfaft mit bcm €i)rup

cinfüri;cn, üiö cö ^^lafen ivirft mit) ütcvgießt bic 2ic})fe( mit bcm

©pvup, bflg fic einen fd)ünen ®(anj bcfommcn.

490. aSirttcttcotttVotc.

9!)?an frfjäU bic 23trncn, frf^neibct iie in 2 ^ifjcifc, gicfjt fo vic(

Füd^cnbcö 2ßatTt'r baran , t>a{; cö einen g-ingev i)od) über bie kirnen

gef^t nnb Fcel)t ftc in bcm SBaffa* mit einer f)a[ben eitroncnfd>a(e,

etiuaö gnnjcm ^'^ii^t ""i' ^> Ofielfcn iveid;, formirt nuf einer platte

2 l)iö :i 5irtifrf;Dfcn barcin^, la^t ben Sprnp nod) etivaö cinfürf;en

unt) gießt il;n burd) ein ^aarfteb an bic kirnen.

491. öuittcMcom^otc.

2)ic Duittcn ivcrben gcfd)ä(t , in 2 Sf^eifc gcfdjnitten, im SöaiJer

ivcid) Qctod)t unb anf ein .^aarfieO gefegt, bann iverbcn bie €d;alen

nnb .^ernc im 2ßajTer tveid; gefod^t, ebcnfatlö bnrd; ein 5paarfte6

gegolTen, in einer SaiTecDttc mit ben Duitten, 12 2Dti) ^iidcv, einer

G"itrenen("d>a(e nnb einem fjalbcn ®d)oppcn 2Bcin (d (angc miteinanber

geFod)t, 6iö ber ©prnp bicf i|T; bann mad^t miin anf einer ^(atte

eine 9[)?c(onenform von ben £initten; giefjt ben Sprup bariibcr unb

flerft in bic J-igur grof^c, im ©prnp gefüf{)tc ^ibeben.

492. «Ölclirtcö (Sompotc»

SBoröborferäpfef , 9?üfenäpfe( , Calvil roiige unb ßuifen »ücrs

ben gefd;ält unb in 2 Sl)ei(c gcfd)nittcn, vvn ^wet^chc^m bic

.^aut abgcjogcn, fleinc Wuefatcflerbirnen unb £lnitten mit einer

I)a(bett Si)laa^ SBajTer unb eben fo mci SBrin in einer meffingencn

^^fannc fammt ben ®d)a(en unb fernen eine 23ierte{ilnnbe gefod^t,

in ein ^aarfteb gefd)üttet unb ein SSiertetpfunb groge ^i^^'^^^cn ein

paar g^inutcn in bem ©prup gefDd)t, fammt einem 2Sierte(pfunb ^rü=

netten; bann legt man 2 ßagen pon ben gefDd;ten ^tepfetn in eine

platte, (egt immer einen ^pfet, eine ^»vctfd^ge, eine 93irne, eine

^rnnefte ncbeneinanber , mad)t eine ^pramibe von ben 5»*üd;ten, (egt

fte (d jufammen, tci^ bic ^pramibe (d)i)n melirt an^ftebt, fdjneibct

2 2ot\) abgezogene 9}?anbc(n in 4 Sf^eite, ftecft an jebc ?0?anbe( eine

Bibcbc, bejlecft tamit bie gan^e ^pramibe, lägt ben ©prup nod)

ztwa^ cinfodjcn unb gießt if;n baran.

493. SltcVfclCtJetnC.

9}?an fd)ä(t ^Öoröborferapfct, fd^neibct ftc in 2 Streife, nimmt
baö .K'ernl^auö (;crauö, t)bl)lt bie 2tcpfe( ein luenig auö, füd;t fte mit

einem «Sdjoppen 2Bein, einem ©d^oppen 2Baffcr unb einem 25icrteU

pfunb 3»cfc>-' »tteid) unb mad)t nun foigenbe ß^reme: eine f;a(be 9[)?aaö

SSJIM), baö ©e(bc von einer eitronc unb 3 ßoti) ^nda fod)t man
miteinanber, rüf;rt 4 ©iergeib unb 3 ^inser üoft 93?ef;t mit fattet;

93?itd; glatt an, bic füd;enbc 93ii(c^ baju, iä^t ^Iftcö nod; einmal
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auf bcm ^-ouer au,^ie{)eu, gie^t bic (Jremc burrf; ein $aarftc6 mif b«
baju beflimmte '^platte, (äfjt bie 5lcpfc( üüvl)?r abfaufen (bcr ©pvup,

luerin bie 5tcpfc( gcfod)t luevben, nni|j fo fange cingefüf()t werben,

bi'o et J-äben jie(;t) , k^t fte auf bie ß'reme , fo jivav , baß bic

^öf)Uing nad) oben fic()t, füftt ft'c mit bcm (^prup auö unb (ireiit

Qcfd^nittenc ^iflajicn barauf.

494. Slcpfclcrömc anbetet; 3iCtt*

(> biö 8 5SDrt^borfer= ober 9?ofenäpfet ivcrben gcfdwft, fein gc*

fd)nitten unb mit einem ©tücf ^uttcv unb einem <Stüd ^ndev red)t

tveid) gebämpft, burd) ein .^aarftcb getrieben unb folgenbc ß^reme

bagu gemad)t: einen f(einen Äod)(i)ffe( wtt ^d}i rübrt man mit

faltem 2öaffer an , vixijvt 4 ©iergetb baran ,
gießt einen ©d^oppen

iveißen 2Bcin baju, fod)t bie ©reme rnit 4 ßotf; ^udev tuic einen

93rei, (aßt fic nun mit bcn 2(epfe(n nod) ein wenig füd)en, tl)i\t fic

in t}i[6 !;ieju be|limmte ©efd;irr, tircut Sucfcr barauf unb brennt fic

vcd)t fd)ijn mit einer g(ü(;enben ©d>iufe(.

495. 2lcpfctf(i)aum.

6 biö 8 ^epfc( werben entweber in Reißer 5(fd)C, auf einem

©efd)irr im Dfen , ober im 53ratrD(;r gebraten , t>a^ 93?arf gefd;abt,

mit einer ^ci^ev^^i^e üd(1 ^i'^imt, 8 £ot(; geftoßencm ^ndct red)t

fd)anmig gerü()rt, »du 12 (Jicnveiß ein ilcifer (Sd)nee gcfd)(a.u'n/

(angfam mit ber 9??affe ücrmifd)t, in eine tiefe, mit S3ntter beflrid;ene

^(attc, wie eine ^pramibc, gegoJTcn, bie 'platte auf ein fdjwargeö

58(ed), »ve(d)eö mit (Sunt ober &Ai^ birf beflreut wirb, gefledt, in

ein 58ratrü()r gct()an unb mit ^wdcv beflreut. Sn einer (;albcn

etunbe ifl cö fertig,

496. aSacPmeiftcrctetttc.

9ffian nimmt fo üie( feineö We()t, a(ö man mit 8 ©ierbottcrn

abrüf)ren fann, gießt eine I)a(be ^aa^ fußen 9^a(;m baran, 4 2oti)

Jucfer, an einer Zitrone abgerieben, 3 ßotf) frifd)e 33utter, rü()rt bic

§remc auf bcm ^-cucr unb brückt bcn ©aft oon einer (;a(ben ^i=

trone baran, wenn fte oom ^-ciicv weg i\i. 9?un (aßt man ein

2Siertc(pfunb Burfer mit einem ()a(ben ©(aö üo(t SGBaffcr j^\i einem

^arame((e fodjen, gießt bie ^remc (;inein, rü(;rt eö mitcinanber um,

fo, \)a^ eö ctwaö marmorirt b(cibt (weiß unb braun).

497. ©eftürjtc ©affcecieme»

'' 9ffta\i röjTet ein 33icrtc(pfnnb Kaffee f)cf(gc(b , flößt if;n im ^DV\et

unb (aßt i()n in einer mefftngencn Pfanne mit 3 ©d)oppen Wiidy

Fed)en; f)crnad) (aßt man 8 Soff) S^\da' unb einen @d)oppen bicf

gefüd)tcn Ää(bcrilanb mit bcm G'affee einen ©üb t()un, ;?icf;t 5(((cö

burd) ein ^aarft'eb in eine ^Dr,^c(lanfd)niTe( unb (aßt cö fa(t werben,

©obann wirb ein ©d)Dppen 9?a()m in einer <Bd)iiifci fleif gcfd)(agen

unb bic Svemc, wenn ^k fa(t i|l, (angfam barein gemifd;t. 2>iefe
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Sffia\\z tvii'b in einem mit 9}?anbeB( 6ef!rid)enen ©uljmobet auf (S'iö

flcf;cn gctaffen unt> md) ©efd;maff garnirt.

498. ©cftüfjtc <5^oFoIa»ccremc.

4 fan6ei' gepuste ^^atbf^füjjc , üdu bencn bie Änocf^cn auögefß^t

Würben , fcjt man mit 2 ''iJJaa'o SSajlcr ;;nm ^^"cr unb Ui^t jTe 6iö

nuf eine ()a(6e ?0?aaö einfod)en, gieljt bann bie ©u(,^ burd> ein

n»DÜcneö Zud) auf eine ^^ür^cHanfd^üiJel unb (cigt fte eine 2Siertc(flunbc

fief;cn. 25ann (5öt man 12 ßütl; (?()Dfotabe in einet mefftngcncn

Pfanne mit einem l;a(ben ©d)üppen 2öajTer auf (foflte eö nod^ ju

tief fcpn, fu fann nod; ein ()a(beö ®(aö ^Baffer baju genommen
ivevben), tl)i\t 12 £i>t() ^wdcv baju, ein ©tücf 2Sanirte, nimmt bie

©u(j Ii>e()utfam bagu, vüi)vt 2Iücö mit einem @d)üppen fügen 9?aOm
g(att an, rül^rt bie gcfodjte (J()Dfü(abe an 8 »erffopftc ©ier unb (afjt

fte ULid^mafö in ber Pfanne an,^ic()en; eö mujj aber immer bariu

gerührt iverbcn ; nun jief^t man bie (Jreme burd) ein Spaav{ieb in

eine i^or^^eftaufd^üfffl, iä^t fte fa(t merbcn, bejlreid^t einen ©ufjmDbef

mit ?0?anbe(öi, flür.^t i(;n um unb (ä0t il;n gut auslaufen, giegt

bie fafte gremc barein; teüor fte gur Zaid femmt, ^iert mau fte

fd;iju auf einer "iptatte.

499. @eba(fene Crijofolabccrßmc,

9)?an I5öt ein SSicrtefpfunb G'I^Dfütabe in einer mefftngeneu Pfanne
mit einem ®(aö SBaiJcr auf, fi)d)t fte mit einer 90?aaö ^\iA), 4 ßotl)

^ncfer unb einer WeiJerfpi^e üofl ^inimt; rü()rt 8 ©iergctb mit einem

r)a(ben Äüd)(öflfe( voH g}?cl;( unb falter Wild; gfatt, rüf^rt bie ^\)ü'.

Folabe ta^ii, iii^t 21rteö mitcinanbcr nDd)malö in ber Pfanne an*

gie()en, fprubelt cö in einem Slopf, 6iö eö ein ivenig erfaßtet iH,

giegt bie 6"remc burdj ein ^aarft'eb auf tik "ipfatte, fd)(ägt üüu bcn

8 ©icnveig einen fleifen ©d)nce, bebecft bie ganj^e ß^remc bamit,

befpicft fte mit 2 2oü) 93?anbetn, bie ber ßvinge nad) fein gefd)nitten

finb , jlreut grünen ©treujucfer barübcr unb ileUt bie G^reme eine SSier«

tetjluubc vor bem 2inrid;ten inö 23ratrof)r , bamit ft'e ivieber l)eig mirb.

3(nmcrfung. ©^ tfl bei allen Sremcö ju bcmerfen, bag ein wenig
5)icf)l baju genommen löirb; man tfl bann firf)er, iia^ fte nid)t fo lcid)t

gerinnen.

500. (S.itvoneuct&mt.

©in SSiertelpfnnb ^ucfer , an bem 2 eitroneu abgerieben ivorben,

(äfjt man mit einer Ijalben ?0?aaö 2öein unb bem ©aft ber Zitronen

4 Winutcn fodjen , rül)rt ß C^-iergelb mit ein ivenig '^lt\)i unb 2 (Jfjs

löffeln voU 2ßaffer glatt, ritl^rt ben gcfodjten 2Bein langfam an bie

ß-icr, läfjt 5U(eö in ber Pfanne nod) einmal angiet^en , t>a^ cö gtatt

unb bicE luirb
, fd)lägt bie 6 ©ieriveig gu einem ©d)nee , mengt biefen

unter bie ^reme unb, menn fte erfaßtet ifl, brennt man fte gelb mit

einem 9(üf;enbcn mit ^uefcr bejlrcufeu (£d;äufeld;en.

10
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501. Cröine sl la coqiain«

©tuen ®rf)i>vP'-'" 9?a()iTi, eben fo vid Wiid) , für einen .K^reu.^ei?

^ümcranscnblütl)c, SBaiJer, eine ß'itvüne am 3"ffi-'»' abgefiobcu , 4 iictf;

j^utfcr nuD 6 gcftoj^cnc 'O??ofvüncn fod)t man eine flaife 23ierteU

lamüc mtteinanbcv, ffl)(äqt 6 G'icrgc(l) in ein (53efd)irv, nimmt 3 gingei*

VüÜ 9??e()( ta^ix, gießt Die 9cft)(1)te 9}ii(d> (angfam baran, rührt ^Ueö
line ?}finute auf bcm 5"i'"<''^' (^icl't ed burd> ein ^aarfieb in bic

©d;ü|Ti(, bic man gur Safel i^ben ivifl, |leüt bic Sreme in fL''d)ciibek>

äBaiJev, fejt einen !^rcfet mit .^ijf)(cn barauf unb laßt fic fcfT »verben,

5)?an ilreut ^wdcv barauf unb brennt ft'c mit einer g(ül)enDen ©d;aufe(.

502. (Svcnte mit ®i§*

Wan fDd)t eine f;a(be '^inn^ ?0?i(d), ein @tücf ganzen 3immt
unb ein 5Id)tc(epfunb ^wdcv in einer meffnigeuen Pfanne miteinanbcr,

üerrü(;rt 9 ß'icrgclb mit ein menig ^D?e()(, ru()rt bie gefüd)te '"Witd^

baran, lagt 5U(eö nod^malö in ber '?)fanne an^ief^eu, gtefjt bie @"reme

in eine B(i)ü\\d burd) ein Äaarffeb , iäüt (Te erfa(teu unb mad>t fol»

genbcö ß-iö: 6 ©icrweifj jvcrben ju einem ileifen <Bd)\\cc gefd)(agcn,

6 tropfen ^Dmeransenb(n(()eiüa(Tcr unb fo üie( ^ucfer baran gcrül)rt,

big ha^ ©iö birf ifl; bann giegt man ee auf bcr ©remc Ocrnm,

itiad)t et ©d)änfe(dKn gfüf^enb unb l>i(t biefeö fo (ange über bic

^reme, biö ftc tn^cfen \\i. 9??an gibt ft'c faU gu Jtfd)e.

503. ©cftürjtc ©rbSccrcncremc»

.*? ®d)Dppen ©rbbceren tverben burd) ein ipaarffeb gepref?t; 2

ioii) Ä^aufenblvifen löet man im 2ßa|Tcr auf. 93ian fd;lägt eine l)a(bc

?0?aai^ 9?a(;m fo ficif, mc (5icrfd)nee, iä^t Ujn auf einem Ä^^i^i^ficb

ablauft n ,
gießt bie ^aufenblafen an tia'^ ©rbbcermarf , nimmt fo

vict Büffet Vütt $ndcv , afö man ?!??arf l)at, rübrt bie 6"reme auf

bem (^iS , biö \ic anfängt, fuljig ^i\ iverbcn, be|lreid;t einen @u(js

mt^bcl mit Wanbe(ö( , rüf)rt ben ®d;(agraf;m unb ^en @d)nee von
"1 Sicnveiß fangfam barunfcr, gießt bie ß'reme tu ben (guf^mobcf,

lledt biefen in ben .Hefter ober aufö^iö, f?ür^t bic (Jreinc bci;utfam

«uf eine platte unb garnirt ffe fd)ön mit ©rbbcevcn.

504. ^agcttbuttcncv^me*

?Q?an ib^t 1^ fDtf> ipaufcnbtafcn in einem ©d^oppen ^BaiJcr

auf, nimmt 4 biö 6 Söffet voü 5pagenbuttenmarf in eine mefft'ngene

Pfanne, fd)(ägt 6 (^ier baran, gießt einen ©d)Dppen guten 2Bctu

baju, einen l;alben <Sd)oppen 2öa|Ter, ein Ijalbc^ i'ifunb 3"ffi'^'/ 1?«^

geriebene ©djafc einer Zitrone, unb läßt 2IUeö miteinauDcr fod^en^

unter bcilänbiy^em 9?ül)ren. S)ann füftt man bie (Jremc in einen mit

9}?aube(5t beftridicnen @ul^mobe(, ftcfit biefen in ben Äefler unb läßt

bie (Jreme barin QC]id)cu.

505. ^imhuv: obev ^o^fbccrfd^rtiim.

©ine Oafbe 9J?aaö .^pimbeeren wirb in einem ^aarfteb mit einem

©rbfeutreiOer burd^gcfricben , fo oiel Söffet »oft 9}?.irf , fo oicf ^udici-



rü()rt man tüd^tlg tumxt buvcf)cinnnt>cv, frf^fäqt von 12 ©tcnvei§ eine«

©cl)ncc, mlfd)t il;n nntcr baö^Borigc, giejjt 'Mftcö in eine mit Butter

bejlvid^ene ^(atte, mnrf)t cö fd)ün i)od), flrent Uamn ©antel^ucfer

bavanf, cjavnirt bie %>(nttc mit ^agcnbutten nnb bef^anbeU bcn ©djauni

juie cö 6ci bem 2lpfelfd;aum angegeben iiuirbe. 3» einer 33icitcU

jlunbc ijl er fertig.

506. ^unöfcritcrßmc.

9}?an fegt eine i)aibc '^aaß ?Ciii(d) iiOer'ö J^-euev, jlögt 6 biö 8

füttere ^Wanbclbrobc, t()ut bicfe fammt einem ©tiicf ^inimt, 4 2ot()

gncfer, ivoran eine Gitrime abgmcOen »unrbe, in bie ^D?i(d), lägt

2UIeö eine 2ßci(c miteinanber fod)en , rül)rt ben ©d)nec von 4 @ier^

u>fi6 jute^t an bie 9??iW); »uenn ftc abgefnl)(t ift, jic()t man bic

(Jreme bnvd; ein ^aarftcb in ein 05ei"d)irr, (ieüt eö auf (H'i§e ^Itfdic,

bccft einen 'J^ecfcl mit fd^ivad^en Äül)ten barauf, tagt bic (Jreme feil

ivcrben unb fann fte fa(t ober luarm geben.

507. Äöitigöcr^mc.

©in SSiertefpfnnb ^ucfer ivirb in einer meffTngencn Pfanne mit

2 ©jjföjfel vott 2öa|Tcr \o fange gcfüdjt, bid bcr ^ndcv ^edgelb til,

bann giegt man d)n in eine beliebige J-orm , (äfjt ir;n ganj^ bariu

f;ernm(aufen, rüf)rt eine l)a(be ^')Uc\6 ?D?dd), 2 (Jicr, einen Äüd)töffe(

VüU 9??el)(, 1 2ot() abgezogene, fein geflofjenC/ bittere Wanbetn mit:

cinanber, giegt 2t(teö in bie gejucferte g-orm, flcfU fte in fod)cnbeö

SBaiTcr, bccft einen !Decfe( mit Äol^fen bavüber, lägt fi'c 2 biö 3

©tunbcn füri)en unb jlürjt fi'e bann auf eine ^!p(attc.

508. (?remc für ftraiifc»

©in Oatber ©d)oppen 9?()einivein unb ein (jalbcr ©djoppen fd^warjeö

ÄirfdjenivaJTcr, 3 ^-'mqn ueU ^M)i mit ein menig Sßaffer gfatt ge»

nil)rt, 3 ©iergelb, etwaö geifofjcncr 3«mnit unb ein 3Sierte(pfunb an

einer (Zitrone abgeriebener Sucfer tuerben in einer mefftngcnen Pfanne

ein flein menig miteinanber gefed)t, bnrd) ein 5paarfteb in ein betie»

bigeö ©efd;irr gegüiJen unb cntiveber fa(t ober marm gegeben.

509. fSJtonbctcrötnc.

9 Sptf) füf?e unb 1 2oth bittere 93?anbefn gieOt man ab, |lüf;t

fte mit etivaö 3«n^'"t»vajTcr red)t fein , füd)t bie 9[)?anbe(n mit einer

l^alben 93?aaei 9'?af;m, 8 ßetf) ^ixdev , moran eine Zitrone abgerieben

würbe, unb 3 biö 4 Süffel vott ^im\r\txva\fcv miteinanber unter be*

ftäiibigem 9?ül;ren, giefjt einen ^d)ctppen Äalböfulj bagu, lafjt eö

UMeber mit biefem fod^en, rül;rt 6 ©ievgelb mit ein wenig ?0?ild)

glatt, gießt biefeö i^ule^t an bie ^reme, läßt Qllleö in ber Pfanne nod)

einmal anjiel)en, gießt bie S^reme in einen mit ^omeranjeuöl be|lri=

dienen ©uljmobel, |lel(t biefen auf'ö @iö ober in bcn ÄcHcr, |lürjt

bic ßremc bann auf eine ^Hattc unb garuirt fic nad; @cfd;marf.
10*
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510. ©eftürjtc SWara^qiiinocremc.

6-iiic jlarfc Oalbc 9}?aa^ ?»?i(d> uub 6 ßot() 3iiffcr tafjt man
ititfeinanCer auffocl^cn, (obann ivicbcr ein »venig erfaßten, fdiliijt 8
G-icrgell) in ein &cid)iYV, 2 ?Ü?cffci-fpi<>cn uoß fcinefi 9}?el)( ba^u, iM'i()vt cö

gdut , n'ifjrt bie gcfod^tc 9!)?i(d) an t)ie (5'icr ncbfl einem ©(aö 9}?a»

ViUniuino unb einem (larfcn @d)üpven reinen Ää([»erflanb , Ui^t cö

mitcinanber auffod^cn , giebt eö bnrd) ein Spaavficb in eine ^^ov^eflan«

fd)ii|Te(, t>cflreid)t einen «Snf.^mDbel mit 5lniöü( unb mad)t brcicrfei

gcfihbfc ©nljen auf fofgenbe ÜIrt: eine üDn (Jf)i>fi>(abe , eine von

(jüd)eni((efarbe, bie britte üon grünen 9f?e(fen()(ättern, nimmt ju aUem

biefem einen ^älbcrflanb, giefjt bie 3it'ratl)en fd^ön anö, tagt eö \i(i)cn,

gtijjt bie gefDd)te (Jremc barcin unb ile((t ftc aufö (S-iö. 53eim 5tn»

ridjten ilürgt man fte auf eine '^iattc unb garnivt fic nad; ®cfd;marf.

511. ^omcrattjencr^me.

S5er (Saft von 3 ^vmeransen ivirb mit ^wdet , an benen 2 ^o»

meran.^en abgerieben tvurben, unb einem ©d)cppen ivei0en 2Bcin sU"

fammengcrül)rt; biö ber ^udcx verlaufen ifl, bann fd)(ägt man 6 ©ier-

ge(b unb ein gangeö (?i baran, ;^ie(;t bie Sreme burd) ein 5?aarftcb

in bie ba^u beflimmte ©d)nffe(, ilcflt biefe auf fod^enbeö ^afTcr, unb

fe^t einen !^ecfel mit .^Df)tcn barauf , la^ bie ^remc fefl ivirb. g}?an

fann fie entiveber fa(t ober tvarm geben.

512. ©cfttirjtc ^omcranjcncrßmc.

5BDn 4 Äalb<?fü(;en giel)t man bie .^nod^en auö, fe^t ta^ %ici]d)

mit 2 '^laaß 2Ba|Ter jum J-eucr, (ägt tn^ ®anje auf l^ '^hm'ä

einfüdjen, gießt eö bnrd) ein ivofleneö Zud) , (ajjt eö eine B^it lang

fre(;en , reibt 3 <pomeranjen mit einem l^albcn ^Hw»b 3»fft'r ab, preßt

ben ©aft ber ^H^merauj^en in eine mefftngenc Pfanne auö, ben aU
geriebenen ^ndev unb ben @aft von einer Zitrone neb|1 bcm Äätber«

flanb unb einem ©d)Dppen ?Ra()m ba^u , (aßt 5Uleö auf bem %mev
einen ®ub miteinanber tl;un, rül)rt S ß'iergelb mit ein ivenig ^Baffer

gtatt, viii)vt baö ©efod^te (angfam an bie ©icr, (aßt Meö nod)

einmal in ber ^>fanne an.^icben, gief^t eö bnrd) ein ivoßeneö Sud) in

ein ^^Drjertangefdjirr, fd)lägt einen ©djoppcn S^iaf^m red)t fleif , iii^t

ihn auf einem .^»aarfieb ablaufen, mifd^t biefen fangfam unter bie

^remc, beflreid)t eine €u(^form mit ^itrDueniJf, gießt bie Creme

I)inein, fleüt bie ^^-orm aufö ©iö, unb, ivenn bie Creme vi)(lig geflanbcn

i\l, u>irb fie auf eine ^(attc geflürjt.

513. @rÄmc »Ott faurcm S'Ja'^m,

©icfer fanrcr 9?af)m ivirb red)t fdjanmig gcfd;(agcn, eine Zitrone

an einem 2td)te(pfnnb ^ucfer abgerieben, biefer gc(!oßcn unb fammt
bem ©eriebenen unter ben 9?al)m gemifd)t. S)ann rid;tet man bie

Creme an unb flreut geriebene^ 33iöcuit barüber.
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514. ©remc »on fii^cm 9?n^m.

(Jiiic \)aibe '^iWo 9?a()m lüirb in einer <Bd)n\Jei mit einem tveifjcn

SBcfefdjen ivie (5'ierfd>nee gefd^tagen , (SoOnitten vow ^^iöcuit »üerfccu

ouf bie iMatte gelegt, gerottete ?i3?ant)o(n bavauf geflicut, 2 Cotf)

25ani((ejucfer nnter fccn ©d>nee gemifd)t unt» fciefer auf ben ®rf;uitteu

umJ;cr gegojT^n.

515. (Streute öon Sfciö.

SSlm 6viU)t ein 5>ierte(pfuut) 9^cid mit fod^enbem SBaiTcr an,

fajjt if)n eine SSiertelflunbe t1cl)en, gicfjt i()n tiurd) ein ^aarficb, füd)t

il)n mit einer haiben Waaii ^D?i(d) red)t lueid) , nimmt einen ©d^oppeii

fii§en "iRaf^m, 6 (JiergcK), eine am ^ndev al>gene6ene Zitrone, 4 Cot!)

geflogenen B»rfcv unb 2 2ütl) ge[d;nittcncn Siironat ia^u, Ui{U ^itcri

in einer Pfanne ein wenig anjieljen, jieüt eine ©d^üffet in fjeigei»

SßaiTer, füllt t)ic ?[)?ajTe l^inein, becft einen Sicfct mit .^L>f)(en barauf

unb lä0t bie G^reme fefl werben. SDUn fann ft'c falt ober warm geben.

516. SlciSflontcrictücin.

©in SSicrtelpfnnb 9?eiö wirb ange()rnl;t, in ein i^aarjTeO gegüjlen,

mit einer Oalben '^7i<\a^ 93?ild) bicf gefüd)t , eine 9}?cfri'rfpi^e voll

3immt, 4 ßütl; geflogener B»cfer, eine am ^iidn abgeriebene Zitrone,

2 2üt\) abgezogene, bittere Wanbcln, wcld)C mit 9}?ild) fein geflofjen

werben, ba.^u genommen, 2tlleö untereinanber gerührt unb bie ^?a|Te

in (Jf;ofo(abcbed)er gefüllt; man lägt bie (Jreme rerf)t falt werben,

fiürjt fie beim ©eruiren auf eine platte, giegt rotl;cn SBein baju

unb flreut ^udcv unb ^immt barauf.

517. ®r6mc i)on ^toiaille*

(5in ^rf)tclpfunb 33i^cuit, 4 ßotl; bittere unb füge ?[)?anbelbrobc

werben in einer mefft'ngencn 'ipfanne mit 3 gd)oppcn ?[)?ild), 10 2otf;

an einer Zitrone abgeriebenem ^iifft-'v'/ 2 Wefferfpi^en »oll gc|lügcnem

^immt 4 Minuten lang unter beftänbigem Umrül;ren gcfod^t. ^n»

jwifdxn werben 6 ©icrgclb in ein ©efäg gefd)lagen, ia^ ®efcri)te,

wenn cß ein wenig erfaltet i|l, baran gerül;rt unb bnrd) ein ipaarfieb

getrieben, ©ine ÄaffeetaiTe ober ein eigentlid)cr ©remebed;er wirb in

falreö 2ßafTer getaud;t, bie ©reme barein gefüllt, ber S3cdx>* (^i\^^

5cuer geitellt unb mit einem 2)effel mit fd;wad)en ÄoOlcn gugeberft,

biö bie (Jremc fefl ifl, \vci6 bei gewüt)nlid>en S3ed)ern in einer l)alben

©tunbe gcfd)ief;t. ^llt^bann wirb bie ©veme auf eine platte geflürjt

unb mit i biö 4 ßöjfeln uoU ^imbcergelee übergofjen.

518. 9tuff!fd)c e^töme.

2 gotf) ^aufenblafc werben mit einem ©d)Dppen ^Baffer fo lange

gefod)t, biö (Tc aufgeliJöt ifi, bann jieljt man ha^ SBaiJer burrf) ein

^aarfieb in ein ©efd;irr. ^OTan fDri)t nun eine l)albc ^aa^ WM)
(9?al)m ifi wA) bejTer) mit einem ^iertclpfunb an einer ^omeran^c
abgeriebenen ^uffi-'i^ >^»()it 6 ©icrgelb mit ein wenig WM) glatt,
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Tü()i't bic forf;cnt)c 90?i(c(? unt» id'^ .v>aufcnb(a|'cnivafrer rangfnm an tic

©icrgetb, brücft ben ©aft von 2 ^omcranjen baran, (ci0t ^lUci? uorf)

einmal in bei* '«Pfanne miteinander anjif ()cn , ciic^t bie ^reme bnrcl)

ein ipaarftel) in eine ^ürscUanfri^niJel, einen i)aibt\\ ©djoppen Qtvaf

nod) ba^u nebfl einem @ii)oppen ©c()(aijral)m , füllt tic ß'reme in

einen mit 2ini^ö( bcflrid^cnen ©nl^mobcl unb (ä|jt fi'e auf bcm ©iö

erfalten.

519. 9lufflfd)c 6remc anbcrct Slrt.

3 ßijffet wuU gcfiebtcn Burtcv unb 3 ß-ievgelb vül)rt man ganj

birf miteinanber, giefn 2 ßöffcl üüII ^raf baran, rüOrt ce roiebcv

eine 'ijjcrtelilunbc, mi|d;t julc^t ben (2d)nee üon ben 3 ©icnvcijj ba^n,

unb rid;tet bie €reme auf eine ©alabierc an; man fanu nun, wenn

man wiH, aud) @d)lagral;m baju ncl)mcn.

520. 6r6mc öon <Bdfaum*

?0?an fd^lägt 12 ©iem>ei9 äu einem @d)nee. ©ine Oalbe '>f!fia(i^

g}?itd> ivirb in einer breiten meffingenen ^^fanne mit einem (£tnrfc

fransen ^irnrnt unb 4 ßotl; an einer Zitrone abgeriebenem 3"^^»^

6 Minuten lang gefod^t nnb an 8 ©ier in einem Sopfe (angfam

aerül)rt; bann lä^t man bie 93?ild; mit ben (g-iern nod; einmal in ber

Pfanne angieOen , gie^t fie burd) ein ^aavffcb in ein bvcitci^ ©efd)irr,

»vetd;cö gum S:ifd)e beilimmt ifl, mad)t nod; einmal ^ffiild) ftebcnb,

unb »venu fte aufjleigt, legt man von bem (5ierfd)nee 4 kugeln (bic

man mit einem Süffel mad;t) in bie fod)enbe 3Q?ild>, lä^t fte ein lucnig

fodjen, legt fte auf ein ^aarftcb, t)c\^ fte ablaufen, legt fte auf bie

falte Sreme, lä0t ein '^Pfnnb S^affinabejucfer mit einem batben ®laö

2Baffer in einer mefftngenen Pfanne fo lange fDd;en, biö er fpinnt,

mad>t mit ^ülfe einec' ßöffclö 2 ©itter üüu bem Sprup über bie

Äugeln, färbt bie eine Äugel rotl) (man begießt fte mit ^imbcerfaft),

bie anberc gelb ; im 2Bintcr fann man &l;üfülabceiö bavübev madjen.

521. «Science anbetet 5(tt.

3n einen ©djoppen bicfen fnfjen 9^al)m, ber mit bem ßbffet ab*

gcfjüben ivorben i\i, ivcrbcn 6 Sütl; geilDjjcner ^ndcv unb ein l^albeö

®laö Sl;ampagncrtvein gcmifd)t nnb bie gan^e 9??ifd)ung in einem

lueiten ^lopf mit bem G'l^üfolabcfprnbler gefprubelt, ber @d)anm fobann

mit bem ßbffct in ein .^aarfteb gebrad)t unb bamit fortgefabren biö

5lllej^ fertig ijl. Sann fommt ber ©d;aum auf eine platte unb wirb

mit ^üdcv beilreut.

522. ©temc a la <Buitan»

©in 5>iertefpfunb Bncfer nnb ein f;albcö ©lad SBaffer lägt man
auf bem Jener fo lange fod)en , b'\^ ber ^udcv bnnfelgelb i|l, giegt

eine f^albe '^a(i>$ Wüd) ba^n , ein ©tücf ganzen ^intmt, lägt e^ m\U
cinantcr fod)en, nimmt (» ßotl) S^idcv, iveld)er an einer Zitrone abs

gerieben UMirte, 3 ^finger uofl 9??el)l, 8 ©iergelb bajjn , rübrt t>ie

gefodjte 93?ild; langfam baran, läfjt 5ll(eö auf bcm geucr nod;malö
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nn^^icf;en, 3lcf)t bic (Jreme bnvd) ein .^piiarffe6 auf cjn ®efc()irr, u>e(f()eö

man s" Sifd)e geben wiü, ^d)Uiqt üon ben 8 ©ienuelj} einen jlcifen

€r(;nee, maci)t einen ^ran^ tauon um fcie (Treme herum, in bie 93?ittc

eine runbe Äuiiel, ilfeut i]rol) geilDfjenen ^tiefer t>avü6ei*, fiellt ffe in

ein 5övatri)(;r nnb (äfjt f« fd)ijn gcl6 luerben. 2)ic ©reme iinrD »varm

feruirt.

523. ©eftürstc 6^remc Don :j;^cc.

5n einer 0a(6en 93?aa^ 9??i(cl) mit einem ©tiicf ganzen ^immt
ober JBanide jvirb 1 ßotl) !Jl;ee in einer meffingenen '^fattne eine

0??innte lang anfgefof()t. T'ann fümmt e;n.^ä({)ei|lant> von l^©d)eppcn

fü (ange anfö ^-awi', bii^ er gergangcn iil, luoranf 8 ßotf; ^iicfer

t>a,^u get()an nnt» bcr JTä(hcrflant) in einem mit 3ii">^tü( &ejlrid;cnen

©uljmotiel auf'i^ ß*i^ geiledt luirb, (nt^ er feil i|1; nun Jüirb bie oben

be[ri;riet)enc (Jreme barüber gegoiJen.

524. e^iÄmc »Ott 'BoniUc*

(5ine f;a(be ?)3?aai? 9??i(d), ein ®tiicfd)cn ganjen ^immt , ein

©tücfd)en gan^e SSaniHc, 4 2otf; ^wdcv (ä0t man eine 2Bei(e mits

cinanber fodjen, üervnf>rt 3 J^-ingcr vort ^D?e(;( unb 8 (^iergelb mit*

cinanber, rüf;rt bie gefod;te 93?i(d) (angfam baran, iä^t 2l((eö nvd)

einmal in ber "Pfanne anäit'f;cn, jicfjt iic (Jreme burd) ein Jpaarfteb

in ein ©cfd)irr , becft einen Secfef mit fd;iuad)en .K^ü()(en baranf,

fleflt t}(\'^ ©efd;irr in fod^Mibcö 2ßa|Ter, Iä0t bie ß'reme feil luerben,

brennt ik mit einem g(ni)cnben @d)äufe(d)cn, flrcnt ^ucfer baranf

unb gibt jTe »uarm ^n Zi\d).

525. ©cbadfcttc 5ßctncr6mc»

(5ine f;a(be '^aaö 2Beiu lä^t man mit ber <Bd)ak einer Zitrone,

einem ©tiicf ganzen ^ii^oit ii"b einem 'Biertelpfunb Jncfer fod;en,

rü(;rt ein wenig ?0?e(;t mit fattcm SBaiTer glatt, fd)lägt S ^iergelb

baran, riil^rt biefe^ in ben fodjenbcn 21>etn, iä(it %ikif in ber ^H^^»»^

nod) einmal fDd)cn ,
gieQt bie ^reme bnrd> ein .^aarfieb auf bie

^Uitte, fd>(agt einen @d)nee üon ben 8 (^icnveijj, mad)t rnnDe Äugeln,

fü gro9 wie ein i?n()nerci , nbcr|1reut fte mit fein gcfdjuittcnen '^llciiu

be(n unb grob gcilojjcnem ^nda unb fletlt bie ^reme eine 3^ierteU

flunbe \)üv bem 2inrid;ten in ben Ofen.

526. Blaue iiran^er (it)tc man c^ an ^öfcn mad)t).

1 ^funb abgezogene ?CI?anbe(n, worunter 2 gotf) bittere fe»;«

mnfTen, \li>^t man mit SSajTei' fo fein wie ?0?ef;{, giejjt 3 ©djoppeu

SBvmT^i" ba3U unb preßt fte in einem %nd) fc|l auö, unb bel)anDett

fie nberi^uipt , alö wollte man eine ?[)?anbelmild; mad)en. 2)ann

reibt man eine '^omeranje unb eine (Zitrone am ^iidtv ab, tl)ut ha^

©ericbene, neb|l einem Ijalben ^funb 3»cfcr unb 3 ßotl; im SöaiJer

anfgeii)c>ten .^anfenblafe, fammt ber ^?antelmild> unb bem ©aft oou

1 ^omeranje unb bem (Saft üon 2 G'ifronen, in eine mefftngene Pfanne,

läßt %[k6 miteinanter einen Qut tl;un, jicl^t e(^ burd) ein Äaarftob in
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ein reineö ®efrf)lrr, (aßt cd crfatttMi unt) mad)t 4 farGige (Sufjon auf

fü^^cnbe 2trt: ju 2 bid 3 55(ättrf)cn ganzen ©afran nimmt man
2 ßöjfet üü(( Ää(6iTi1ant) nnt) 2 ©«(üffel voii wcmn 2ßcin. 3" fin

giocited ©c|'d)irr gicgt man 3 bid 4 S^ropfen 6od)eniftofavbc unb Ää(-

6erflant»; lägt im bvittcn ©c|'d)irr Äätberflanb ^erlaufen, flbfjt grüne

9f?c(fenbl(ittcr, preßt ft'e buvd) ein Ä>aavfteb, gicfjt ffe an bcn Äälbcrs

(lant) , bejlrcid)! einen ©u(,^motc( mit *i}]?ant)c(b( , gicfjt tiie gefärbten

€n(^en Ijincin, läßt fte gctlc()en, gie(5t t)ie ?[l?flntie(mi(d) fcaranf, \t(Ut

tctt SDlohd aufö ^id, (äjit ^ttled getlc()en, ilürst t>en S"l;«(t «»f f»"^

platte unt) garnirt fte nad; ©ifd)macf.

527. Blanc Iflang^er auf grÜttC ^tt*

(?tn ?Bierte(pfunt> abgcjogene O^Janbcln, jvoruntcr 2 2ott) bittere feyn

mnffen, iB§t man mit 2öaiTer fo fein mie ^e()(, treibt fte burd)

mit 3 ©d)üppen 93?i(d), läßt t)ie 9}?ant!ctmt(d) mit bem 8tanb von

3 Äa(bi'füßcn unt» einem 5>icrte(pfunt) ^urfer auffod^en, rnf;rt 6 (5ierge(b

mit 2 ^7}?c|Tevfpt^en vvil ^')lcl)l glatt an, rul;rt biefcd mit bcr gefod)ten

9)?i(d) auf t»em Jener nod) einmal red;t glatt, i;ie()t bie 9}?atTc t)urd>

ein ^aarHeb, läßt (te crfalten, fircid^t einen ©nlsmobel mit gutem

Ofl auö, füftt bie (Jreme baretn unb iIcKt fte aufd ©iö, bafj fie gefielet.

528. ^imbccrgcl^e«

(Jö werben fo viel Himbeeren rein üerlefeu, ald man ju braud)en

glaubt. 9}?an binbet fte in einem Sopf feil ju unb läßt tl)n über

9f?ad)t liefen; ben anbern Sag jleflt man i()n in einen anbern S^opf

ober ÄefTel mit fod;enbem SBaffer, becft i()n feil ju, fo baß ber

©ampf nid)t mel)r l)eraud fann, äirf;t ben leerten <2aft burd) ein

.^aarfteb unb mifdjt ^ixdev baran (ju einem (gd)üppcn ©aft red)net

man 3 25ierte(pfunb ^ndev) , läßt il)n mitctnanber fod^n, fd>äumt

t[>n fleißig ab; will man probtren, ob er gut iil, fo nimmt man einen

£(3ftct voll in eine ÄaffeetafTc unb läßt tl;u falt werben ; iil er fuljig,

fü ifl er gut. g}?an beu)al;rt if;n in einem ^^rf^^'S^^^«

529. ©efuljtc ^inibttvtn*

35on einer ^Syiaüß reiner Himbeeren fud)t man 30 bid 40 ©tnrfe,

bie red;t groß ffnb, auö unb legt fte bei ©eite. 2)ie anbern tl;ut

man in einen S^opf, binbet tl)u mit einem Sudje ju, flellt il)n in

einer ß'afferolle in ftebenbed SBaffer, läßt fte eine ©tunbe bartn fi)d)en,

nimmt fte l;craud unb läßt ben ©aft burd) ein Ziid) laufen, ©d
muß eine l)albe '^Olaa^ ©aft geben. S)anu liJdt man 2 CotO .^aufeue

blafe im 2ßaiTer auf, jiel;t f^t'e burd) ein ^aarfteb , tl)ut fte in eine

mefftngene Pfanne, gießt ben ^imbccrenfaft bagu nebil einem @d)Dppcn

weißen 93uvgunbenvein , einem l)alben ^funb ^wdcv, 2 ©icrweiß,

fd;lägt fo lange mit einem @d)aumbefen barein, biß eö anfängt

gu fDd)en, flcllt ed wm Jener, läßt eö ein wenig ftel)en unb bann

bie ©ul^ burd) einen Jil^l)ut laufen ; füllte eö taß erfle '^ai nid)t

l;eni genug werben, fo muß ed 2 biß 3 ^?al übergofTen werben j bann
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nimmt mnn ben bajii 6eflimmtcn ^JJobcf unt) (äf?t etiuaö 'IBcni.^cö

barein taufen; la^t cd gei"ie()eii, (e^t üon ben auögcfefcnfn Himbeeren

xud) ©efd)n;acf in brm 5}?obet ()crum, gießt ctwaö Siil;^ baju unb

fo (äjjt man eö »viebcr gc|tc()cn unb mad)t fo fort, bid bcr Wobcf
voU i|l. 9)?an jlf^it bie ©ul^ aufö ©i«^ unb läfjt (Tc bort gefreiten.

530. ^ofjamü^htcvc^clvtt,

SDl;^nnie'beergc(ee ivirb auf biefe(be 2(rtgemad)tnMe5pimbeergc(ee.

531. ®cfuljtc Äirfc^cit»

©•in f;a(6e^ '"'Pfunb ^eid)fc(n ivcrben «udgefleint, burrf) ein Ä>aars

fteb gepreßt, Die ©tciiie gefloßen unb mit bem @aft ber Äirfi1)cn,

einer SSoutciÜe '}?üufn^'i>n »»b 3 @d;üppcn Äa(böfu(g fammt 12 ßotf;

3ucfer, 3 ^'icnveifj, S 9?e(fen unb etivaö gnn3em Simmt gcfüd)t;

bann frf)(agt man mit ber (£d;nci'gabe( \o (ange in bie ^>fanne, biö

bcr Snhatt anfängt ju fi^d^en (eö barf aber nur fo lange füd)cn n>ic

ein iiHid)gefüttcncö ©i), jlcüt bie ^M'^iHie nun vom g-cuer »vcg, giefjt

bie .^irfd;enfu(3 burd) einen ^'i^trivlnit, unb füllte fte nid)t fd)5n rotl)

fcpn, fü bilft man mit (Jüri)eniüefarbe nad); man gupft nun bie

Stiele üon einem anbern I;albcn ^^funb SBeic^fcln ab, lä0t fte in

einem ©cfd)irr auf bcr ®lut ein tvenig fd>ivi^en, legt fte bann in

ein ^taaifteb, ta^ fte ablaufen, gießt cttva«« von ber (gulg in einen

beliebigen Wobei, läßt cS ein ivenig flebrn, legt 6 biij 8 .^irfd^eu

in bie j^-orm, bann gießt man ©ulj barübcr, mad;t ben ?0?obe( balb*

üoll bamit, läßt cö luieber liefen, legt aMcber .Kirfdjen barein, unb

fo nod) einige SSJiai, bi<? ber 'üWobcl gefüllt i\i. Sann läßt man bie

©clee auf bcm ©iö geflebcn unb flürst fie auf eine platte.

532. @e(^e füv Äranfc*

2 ßotf) Xpaufenblafe laßt man in einer %M^^"nc mit einer f;alben

'^iW^ 2BaJTer auf einem gclinben %mct ücrlaufen ; ifi üon ber ^au^

fenblafe nid;tö mebr jn feben, fo gießt man einen (2d)oppcn guten

eeetuein ba^u, |li)gt 2 biß 3 ^änbe üolP^runncnfrelTe im gWörfcr,

preßt ben ®aft burd) ein %nd) ai\6, tOut ilju in bie Pfanne, läßt

2Illeö miteinanber auffod;en, fd)lä9t nod) 2 ©ienveiß baran, giel)t eö

burd) einen J-ilsbut in eine porzellanene @d)üffel, 2 bis 3 Kröpfen

53erlinerblau baretn, läßt eS flcben unb gibt bem Äranfen je einen

ti3ffel voll bavon; eS i\i fel)r gut für bie ^rufl.

633. ^onteranjengelee.

6 Äalböfüße, von bcnen bie itnod^en aui^geliJöt roorben, läßt

man mit 4 '^aaS 2Ba|Ter biö auf eine S^laaS einfod;cn, bann jiebt

man bie Sulj burd> ein Äaarftcb unb läßt fte über ??ad)t fleben.

S5en anbern Sag fod^t man bie ©ulj mit 3 faftigen an einem l;albeit

^funb3»cfer abgeriebenen ^Dmeranjcn, uon benen man ben ©aft unb ia^

?0?arf fammt Dem ©aft von 3 (Zitronen nimmt. Saö J-ctt wirb von

bcv (Sulj abgefd;öpft unb ^llc^ miteinanber mit 2 <£d;oppen '5)?arF-
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gräf(ev IBetn In einer mcfjTngencn ^>fanne , auf bev ein S^ecf^f mit.^of)s

Icn fid) bcftnbet, gefocl^t ; man (äjjt bic ©e(ee eine SSiertelilunbe ftcbcn

unb (jicQt fie bann burd) einen gilsOut in ein ©cfd^in-
;

foütc bic

©elee nod; nid)t l)cU gcnuvj fcpn , fo iiifit man fie nüd> einmal burd)=

laufen, taud)t eine eulgform in fnitei^ 2ö3a|ler, giefjt bie ®eiee l)inein,

fteUt fie anfö (5iö unb flürst ik bann auf eine platte.

^•alrtt.

534. ^ätingfatat,

SBon 2 grojien ^äringen siel)t mau bie Spant ab, gratfrei fie

ou^, fd)neibet fie in beliebige @tücfd;en, fd;ätt 4 ^^ÖDröDorferäpfeU

fd)neibet ^k and) in fü(d)e sBtürfd)cn, luie bcu ^äiing, 4 J^artDlfeln,

Siuiebelu, ^ffffer, ücrrü(;vt bie '^»litd) vom .^driug mit '^vDvenccröl,

tl;ut alleö ©e|d;nittcne in eine @alatfd>ü|Tel, giept öaö ®erül;rte bar-

iiber, ehvaö ©fftg ba^u, mad;t cö untcreinauber unb legt eö oben auf

ben ©alat.
535. 25ccmifc^tcc ®alat,

9?Dtf;c Stuben, ^avtcffetn, 33ül)nen, 23D()nenferue, ©nbiüie, Äopf-

falat, Od)fenmau(, eingcmad^te ©urfen, ©eflerie, gelbe 9?iiben, u^eid^eö

2Belfd)feru lüivD m eine ed;ii|Tel gctl;au, ta^ ©elbe von 3 l^artge*

füttenen (Jiern burd) ein .paarficb getrieben unb mit 3 ßöffefn voH

^roueuccvi)!, etn>at$ gutem ß'ffid/ @^^fä ""^ Pfeffer ber Salat an-

gemad^t.

536. ®isbiöienfalat mit rotten Slütcn gefärbt.

(Sd)Dne ©nbtuie anrb flein gefd^nitten, in laueö SSaffer gelegt,

Kartoffeln gcfd)ält unb eine l>ilbe ©tunbe in rotljer 9?übenbrül;e ge=

legt, bie ^nDiüie angemad;t, in bie ©dniijel gelegt, bie Äartofftlu ju

SRäbd;en gefd;nitten unb ber ©alat bamit nad; ©efalleu gavnirt.

537. @alat » la patrie.

©in gcbratcneö iöul;n ober Kalbsbraten fcl)neibet man in flcinc

©tüifdjen, 2 bartgefüttene &ier, gefotteuc S3irnen, gebämpfte ^epfel,

3ivetfd;gcn, Kirfd^n, 2ßeid)feln, ^äring, ©arbeiten; bie Icüteren, fau=

ber gepujt unb gefd)nitten, ctivad ©nttüien, Kapern, Kopffalat nimmt

man in eine (Sd)iiffcl, rül;rt 2 ßöffel üüII ©ilragoneffig, 3 ßoffel üdU

«Prüuenceröl, ©alj unb ^>fiffcr bamit an, nimmt eine nid)t fel^r tiefe

©alatfd)ü|Tel, legt ten ©alat fd;ön mie eine ^^ramibe aufeinanbcr,

treibt iaS ©elbe üüu 6 l)artgefüttfnen ©icrn burd) ein .^aarficb,

fd^ncibet ta^ 2ßci6e in beliebige ©türfd^en, legt fie in rDtl;e Stuben*

brül;e, rüljrt alteö eine 3Sicrtel|lunbe miteinanber, giegt über baö 2Ser=

rübrte nod) einen ©Olbffel voll ©ffig , 3 Srcpfen Del, eine g^Jcffers

fpii^e üüü @al5, etivaS 9??nefatuufj, beDecft bcn @alat gan^ bamit
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unb flcrft o6cn barniif eine fcf)ünc 3«vetfd)gc ober eine cingcmnd^tc

SRII0, neben ()crnm bie ^icr, iveld)c in bcr voÜ)cn '^übe\\bxüi)c geles

gen finb nnb cingcmad^te Äirfdjen.

538. @tnocfcjtcr Salat*

Sn einem fff)önen ©nf^motiel lägt man mefferrürfenbirf faurc

©ufj I;ernm(anfcn unb bann gcjlc(;en, legt bcn 93?übe( [d)ön mit 5ö(us

menivcrf aii^, mit önbiDienfalat, ber nid^t ^u gvDJj unb nid)t i^u fteiu

fcpn barf, mit grünen 55oOnen, SßDOncufernen, itartoffetn, briicft alkö

f.|l ein, verrüf)vt 4 @-jj(ö|fc( voü feinet '^rouenccrijf, 2 @jjli>ffc( vüft

©enf, baö ©etbe von 2 f)artgefüttcnen ß-iern mit 2 ©ölöffcln voll

^ß^ii ö'c&t cö iil>e»^ i^t-'" ®iJ(at, (ä0t eö eine 3>-'it lang ftel;en unb

fiurjt fö beim 2lnrid)ten auf bie ba^u beilimmte ^Matte.

539. ^talittti^dict <»atat.

2 grü0e ^äringe iverben [auber gepult, bie (55rätf;c l)craniigetf;an,

in @tücfd>en gcfd)niftcn , G biö 8 Äartüffctn in uierecfige ©tii(fd)en,

and) 4 abgefd)ä(te 23ov<^bürfci' %'pfe( ba^u gefd;nitten , 2 gro^e (g-ji*

li3ffe( voti Ändern, eben fo viel Dliuen, bie aber auc^geficint lucrben,

4 l)arti;c|"üttene ß-ier, 2 fauber geiüafd;cne, mcid;gei'Dtfene Setterie-

ivurgeüt unb etiua^ ©nbiuie, aßed »virb in einer <B(i)ü\Jd mit (^fft'g

unb '^Vüüenceröt angemad>t; iie ()artgefDttenen ©icr iverben in (ange

©tiicfd;cn gefd;nit(en, ber 2aU\t id)ön au^ ber <2d)ütTe( mit ipciringö*

(lücfd^en ()eraui'ge(egt unb in ber ?[)?itte ein fd;üner (£tern uon roü^cn

9?übcn gemad)t; üüu f^artgefottcncn ©iern mad)t man bflö SBei^e unb

©clbe ju bem ©tern unb üon Äapern \)i\^ ©rünc.

540. SBiöcwittortc»

©in ^funb 3ucfer u>irb mit 20 ©icrgc(b unb bem ©d^nec bcv

20 ©ienuei^ eine f^atbc ©tunbe gerül;rt; menn bie 9J?aiTe bicf i\i,

nimmt man eine Zitrone, ive(d)e am 9?eibeifen abgerieben lüurbc,

nebil bem @aft berfelben unb 24 Sotl; @tävfmcf)( ju ber '^')U\fe, be=

flreid)t eine Sortenform mit Butter, fiiflt a(Ic<? l;inein unb bacft bie

Sorte im Ofen.

541. (»djtoarjbrobtortc.

©in ^funb feingeflüjjener ^udcv, ein l)iübeß ^funb gcfd)äfte unb

ein f;albcö ^fnnb unge|'d;»'i(te 9}?anbe(n (bie lejtern werben nid;t )d)V

fein unb bie erfleren mit ©ienvci^ fein gefleOen), 12 2vü) altgebacfcs

ncö, fd)margc^, geriebene^ S3rDb, eine geriebene ^Wuefatnug, bie gcs

wiegte ^A)a\e einer Zitrone, 2 ?[)?enerfi'>iticn voll geflogener 3'nini^

eben fo ine( 9}?uöfatb{üt(;e unb geflogene bielfen, 2 ?b?e|Tcrfpi0en oeU

^arbamomen, eben fo uie( Äubeben, 24 ©iergcüb, afteö biefee wirb
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ritte i)(\ibe ©tntibc mhelnaitbcr flarf gcrü()rt; bann ber ©d)ncc von

10 ©icnveiü, ein 35iertc(pfunl) ß^itronat unt) 'ipomeranjen bairtit ver«

rt\i\d)t, eine Süvtenform mit Butter bc|'ivicl)cn, mit SBrofamen bctlvcitt,

bie 93?a|Te barcin gefüllt uiib bte Sporte in cinciTi (geigen Ofen aw'iSi

gebarfen.

542. ©itrottCMtortc,

©in Oa(6eö ^fnnb gcfcl)ä(te ?0?nnbeln tuirb fein gcfd)nitten, bie

^d)ak uon 2 feingeivicgten (Zitronen, baii? ?0?rti'f Don 6 G^itronen, von

benen mnn bie Äertte nimmt, ein 35iertelpfmib Zitronat unb fernes

ransenfd)alcn mitcinanbev i>ermifd;t; bann füd)t man ein f;a(l>cö ^fnnb

3«cfev mit einer S^affc 2ßaffer in einer tnefftngciien Pfanne, ffl)änmt

ben ^ncfer fleißig ab, füd;t nnn Dbigeö in bem ^wdzt miteinanber,

logt bie 93?a(ye erfalten, legt ein Springb(ed) mit gntein S3ntterteig

anö, fiiftt bie 9}?a|Te bavein, mad)t einen bünnen SJecfel oon ^ntter*

tcig bariiber, beilvcid)t tiefen mit ©ferge(b unb bacft bie Sorte i\\

einem nid;t ju (;ei0cn Dfen.

643. Stufgctatifctte ©itronctttortc.

©in f;a(bei> '^funb Sncfer, woran 4 Zitronen abgerieben tverben,

nimmt man, fein geiloßen, in eine ®d)ii|Tc(, fd;(ägt 8 (Jiergelb baran,

r\\\)xt biefeö eine Oalbe ©tnnbe tnitcinanber, mifd;t ben ®aft oon 2

Zitronen, 2 ßoti; feincö '^Ui)i unb ben ©d;nee von ben S ©ienveip

nnter bie ?0?ajTe, füllt biefe in ein ^(afonb , iueld;eö mit S3ntter»

tfig aufgelegt i\i unb bacft bie Sorte im Dfen.

544. @I)ofoIabctortc.

©in ^fnnb 3»rft'V, fein geflogen, luirb mit 20 ©iergefb unb bem
©d>nec von 16 ©ienueig eine 25ierteiflnnbe gerül^rt, ein SSicrtelpfnnb

geriebene ^l)ofolabe, ein I;albeö ßotf; geflogener ^immt unb 12 ßotf;

©tärfmel;! (angfam nnter bie 9}?aiTe gerül^rt unb bie Sorte in einer

mit 58ntter be|lrid;enen bled)ernen '^-oxm gebacken.

545. ©clautcrtc ©^ofotabctortc.

90?an jief;t ein i)Aibeö ^fnnb ?(3?anbeln ab, reibt fle mit ©ier»

wcig rcd)t fein, rüljrt \U in einer Sd)ü|Tc( init 4 ©iern unb Stottern

eine Oalbe ©tnnbc laug, giegt in eine mefft'ngene '))fanne ein Ijalbeö

©laö SBaffer, ein l;albeö ^funb feinen ^uda, lägt eö fod;cn, bif^ ber

gncfer bicfe g-äben fpinnt ; bann mengt man ö ßotf; feingeriebene

ßl;ofo(abe, ein l^albeö Cotf; ^i^^iri^ ^c» gefod;ten 3»cfßJ*/ ^'^ ©Ijofo»

labe unb ben 3inimt nnter bie gerül)rte 9)?aiTe, vüi)vt alleö gut unter«

cinanber, be|1reid;t einen Sortenmobel mit 23ntter, beflrcut if;n mit

3urter, füllt bie SS}i(\\Jc barein unb bacft bie Sorte im Dfen.

546. ^tilhtonnct (S^ofolabctortc.

9)?an rüf)rt ein f;albeö ^fnnb 93ntter leidet, nimmt ein i)aibeß

^fnnb feingeftcbten ^ndcv unb eben fo viel abge,5ogenc, feingeflojjene

g[)?anbe(n, fotvie ba^ ®e(be von 2 auf bem S^cibcifcn abgcrieknen
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Zitronen unb bcn ©nft bavon , fc()fngt 12 (Jicrgeft baran uub rührt

nfle^ eine halbe ßtunbc mtteinanfccr, fd;taiU üDn 8 ©icrn)Ci|j einen

fleifen (gd)nee, mifd)f 10 £ütf) gertebene GI)Dfe(abc mit bemfelben

unter bie g)?a|Tc, bc|lreid)t eine SortenfLn-m mit S3ntter, bejlrent ft'c

mit 3"ffer, füflt bie 93?a|Te barein unb lä^U bie 'Zorn eine ©tunCc
bflcfen.

547. ©^ofolabcmanbcttortc,

16 ©icrgefO merben eine f;n(bc ©tunbc gerührt, bann nimmt
man ein ^funb feingeftebten ^udev, 25 l'Dtl) gefri;älte, feinge|lojjenc

9)?anbe(n , ben ©aft ucn einer Nitrene, ein ilarfeö £pt() 3'^«"'^ bie

fcingeuMegte ©d^afc einer Nitrene, bcn ©d;nee »on 8 ß-ienveif; baju,

rütjrt adcö nun eine <£tunbe mitcinanbcr, bann fommt nod) su(ejt

10 Cotf) geriebene ^()üfolabc ba^n; bie ^^orte mirb in einem mit Söut=

tcr be|lrid)encn unb mit 93?utfd)e(mcl)( bejlreuten 9}?übc( gebatfen.

2Bi(l man fte ni)d; beffer ()abcn, fo nimmt man ein ijciibei^ ßotl) (Sitrü*

uat unb eben (o viel ^omeran,^enfd>a(en bajn; mad)t ein di^ barüber

von bem @d)nee eineö S'icnveigeö, einem 5id)telopfunb ^wdev unb 2

l'otf) (jr^ofütabe , bcflreid;t bie Störte bamit unb (ä^t fte nod) ein 9;)?a(

im Ofen anjieljeu.

548. ©römctortc.

9}?an formirt eine Zm-tc von rofjem 58uttcrteig , legt rDl}C .^ar*

löffeln barauf, bacft fte fo, bamit fte nid)t jufammenfdu'umv'ft, unb

ivenn fie erfaßtet ifl, beflreid^t man ft'c mit eingcjuad;tcn St>(;auniö-

becrcn, ipimbeeren ober ^irfd)en. 5)}?an mad^t folgenbe ^reme baju:

(5in 3Sicrte(pfunb ^iidcv ivirb an 2 (Zitronen abgerieben, auf ein 'ipa^

pier gcfd)abt unb getrocfm't ; bann rnl)rt man einen Äod;(üffel voll

9??cf;( in einer ^^fanne mit fnfjcr 93?i(d) glatt an , gicfjt nod; einen

(2d)oppcn ?[)?ild> ta^ii, tf;ut 6 biö 7 ©icrgelb baran, fod^t bicfei^ wie

einen 23rei, rührt eö, biö eö falt ifl, tlrcid;t cö bann bebutfam auf baö

(S'ingemadjte
, fd)(ägt von 6 ©"ienveig einen <Sd)nee, mengt ben ges

tvocfneten (Sitroncnjucfer bamit, tbut ben 8d)nee auf bie dreme unb

lletlt bie Sorte bei geringer Spii^e in ben Dfen.

649. ©tcrcremctortc*

©in "ipfunb fcingeflofjener gurfer rnirb mit 20 ©iergelb unb bem
©d)nec von 16 ©icrmeif; fo lange gcrül;rt, biö bie ?[)?affe bicf \\i;

hierauf nimmt man baö ©e(be einer am 9?cibeifen abgeriebenen &t
tvone unb ben ©aft berfelben gu ber '^hii\e, mengt 16 ßotf; 8tärf=

meht barunter, beflrcid^t ein 3 S'io^ic*' l)i^hcö unb nid)t fel;r breitet

^(afonb mit Butter, beftreut eö mit B»rft'r unb barft bie Sorte barin.

?[)?an mad)t folgenbe ^reme t)m\: 1^ ßoth .^aufcnblafe ib'C^t man
in cineiu @d)oppen 2Baffcr auf, giejjt baö 2ßa(fer bnrd> ein ip^iarfteb,

reibt eine ^omeraui^e an 6 £ot() ^ucfer ab , giefjt iaö .^»aufenblafens

tvaffer in eine mcfft'ngcnc Pfanne, nimmt bcn ^urff**^ f'"»-'" <Sd;oppen

füfjcn $Raf;m, ben ©aft von 2 ^omcranjen mit 6 ©icrgelb baju,

fod;t aflcö auf bem gcuet* S» e««ci' ßremc, gie0t fic burd; ein i^aavs
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ficb in eine ^et,^cnaiifc()ü|Tc( unb iäU ftc erfaffcn. S5aun fd^fclAt vnan

in einer <Sd;üffe( einen ©djoppen fufjon 9?or;m u>ic einen (^ieifd^nee,

(afjt if)n in einem .^aavftcl) a6(anfcn nnl) mifdit i()n, tuenn bie (Jvemc

fait i|l, barunter, (egt bie Sorte anf eine "^(atfe, tööt ben ©ccfct

Dbcn at), fd)ncibct eine 2 ^i^^' f'cfc Deffnnng in bie Zßvte , Ißijit

tiefe au'S, giegt bie G^veme f;inein, fegt ben Sccfef iviebcr baranf nnb

mad)t auf biefcn ein (Jitronen* ober (J()DfD(abeeiö, luie cö fd)on ijfterö

befd^vicben mnrbe. Sic Sorte ivivb nnn mit ctivaö (Jitronat unb

cingcmad)ten Jrnd^ten gegiert.

550. Xottt anf cufllifc^c 5lrt»

93?an riif^rt 3 2Siertc(pfunb 58uttcr in einer ©rf^üJTet fdjanmig,

nimmt ein 2>ievte[pfunb geftc6ten S^xdcv, ein Oaibeö ^Hnnb ?D?anbe(n,

von einer l)a(6fn ©ttrone bie abgeriebene ©d;a(e i^w , rüf;rt alleö

rcd)t miteinanber, belegt ein fd^JUiir^cö S8(ed) mit Rapier, (ireut ein

lucuig ?D?e()( baranf unb mae^t 4 biö 6 .^nd)en (e(;e man bie WaiTe
«ert()ei(t, mn§ ein IjaÜK^ ^funb 9}?ef;t barcin gearbeitet luerben);

mad;t bie Äudjen fo grog a(ö man bie Sorte f;aben u>if(, bacft ^\t

im Dfen fd^ön ge(b anö; finb bie .^ud^en aflc gcbacfen, fo (egt man
einen Äudjcn auf bie '»platte, bie gu Sifd)e gegeben werben fort, über«

fireid)t biefen mit (Jitronen= ober ^^omerangencreme, (egt ben jn^eiten

.Kud;cn baranf, bfflreid)t if;n mit 2lepfe(mu0, ben britten mit einer

anbern ^reme nnb fo fort (ber obere mu^ aber (eer b(ciben). 9?un

mad)t man bie Sorte fd)i)n runb
, fd;(dgt ein ©ienvei^ ^u ©d)nec,

ein 5(d)te(pfunb ^wdcv bagu, rnl;rt eö miteinanber, biö eö bitf ijl/

überj!reid)t bie Sorte bamit , fireut rot(;en Streugucfer barüber, t()ut

ftc in S3acfcfen unb ici^t ftc trocfiien.

551. ©rolj^citttct Sporte,

SSon einem ^funb feingefiebten Bucfer unb 5 ©ierwei^ nlOrt

man ein bicfe<? ©ii', nimmt nod) ein "ipfunb abgezogene, ber Sänge

\\(nA) feingcfd)nittene ^D?aube(n, eine 93?efrerfpi^e uod feinen ^xmxnt nnt>

2 am 9?eibeifen abgeriebene ß'itronen ba^u, and) ben @aft üon einer

Oalben Zitrone, mi(d)t affeö untcreinanber, (egt ein ©pringb(ed> mit

Oblaten au^, fü((t bie 9}?a|Te barein unb bacft bie Sorte im Ofen,

^emcrft wirb nod), ta^ ein Ij^ibtß ^funb ber g)?anbe(n am S^eibs

cifen obgericbcn unb tin^ anbere ijaibt ^funb gcfd>nittcu wirb.

552. ©uirlanbctttortc»

©in f;a(6eö ^fnnb gefd)ä(te 9}?anbe(n werben rerf)t fein gefdjnits

ten, ein ijcxihc'S ^fnnb bcrfc(ben geflojjen, bie (r.^tern mit einem \)cd-

ben ^funb geflogenen ^ncfer nnb 12 ©iergefb fo (angc gerüf;rt, biö

bie 9}?a(ye bicf ifl, bann mifd;t man bie geriebene 2>d}K\U »on einer

Imlbcn ditrone, ben Sri)nee von 8 ß'ienveig unb eine ^anb »ort 9}?ut=

fd)c(mcf)( barnnter, fnflt bie Wa|Tc in ein mit 33utter befirid^eneö

©pringb(ed) nnb bacft bie Sorfe. 5^un fd)(ägt man einen fJeifen

©d;nee üon 12 ©ierwei^, mengt 12 Sot(; geflogenen ^ncfer, ein f;a(l)eö



^fitnb gcfrf^niftcnc 93?ant)c(n tarunlcr, |lreid)t tiefen ©ufj rcd)t

eben iinf tic gctuicfnic 'Sorte iint troffnct ft'c nvd) eine 25lcrtc(|Timt)c

im Ofen. 9?iin rüi)vt man in cincv mcffnu]cticn Pfanne ein fuilbce

^funb S^\(f(\' utib baö oben l)cfcl)i'ictH'nc halbe ^^funb <\cfd)tiittiMic

9??ani:)e(n beilänbig miteinantcr, biö ber ^iidcv fKiiffig »nb i]elb i\t,

nimmt bcn @V'*'ni]rcif von bcr Züvte, mari^t von beii gcrüftrtcn ^')U\n-

beht eine fd)i3ne ©uirUnbe nm biefcfbc nnb in bic Witte eine Ärone.

553. Äarmctitcrtortc»

(5in \)albc^ ^funb gcfdicifte 9??anbe(n fd)neibct man bev ^iin<\t

nnd) fü fein ivie inijci(id), [d)(äi]t 7 (*-iergcIb in einer tiefen ©d)ü|Tc(

%i\ einem fieifcn (2d>nim, t{)iit ein f;a(beö %H'"nb gcfiebten gnefev barein

unb rüf)rt if;n eine 25ierte(ilnnbe lang rcd^t ftarf; bann fommt ta^

©elbc üon 2 Zitronen nnb ber ©aft ron einer, ein 5>iertefpfnnb

^d)l nnb bie Äälfte ber '?3?anbc(n nnter bie 9?iaiTe, bie man fofort

in eine mit 53nttor beilrid^'ne Tortenform einfüllt, mit bcn übrigen

93?anbe(n überftrent nnb fd;ön gelb ancbacft. 2)ic Zotte »virb fobann

auf eine platte gejliirät.

554. Äartoffcttorte.

©Ute fogenanntc ©ruberfartojfcln »verbcn 'Jagö guDor im Sampf
gcfod^t ober im 9?of;r gebraten. 2)ann werben fic gerieben (ju einem

f;atbcn ^funb ^ndcr nimmt man 3 2.>tertetpfnnb i^^artoffeln), mit bem
^uffer, 7 ganj^en ^icrn unb 7 ©terbottern eine (jafbc ©tuncc gernl)rt,

man nimmt 2 2otl> abgezogene, fcingeilojäeue, bittere Wanbelu ba^u,

eine am 5Keibeifen geriebene Zitrone nebft bem @afc einer ()albeu

Zitrone, beflreid)t eine bled)erne J-orm mit ^lütex, bcftreut ffc mit

Buffer unb barft bie Sorte bartn.

555. :^vaä)tovtc,

3Sün einem ^funb ?0?anbctn ^^ie^t man bie ©djafen nb, fd;neibet

ffc fein unb ber £änge nad> nnb rb|let ftc mit einem ^>funb ^Raffts

nabejncfer in einer mefftngenen ^^anne unter beftänbigem Umrüf^rcu

fo lange, bi^ ber ^ncfer gelb ifl. ^llöbann beilreid^t man einen 9??Cs

lonenmobef mit Wanbelöl, brücft bie g-ugen mit einem Sljcil ber gcs

ri)ileten 93?anbe(n gut auö, mad)t bie anbern ivieber ivarm unb brücft

ben 5X)?Dbel ganj bamit auö. 2öenn bic Sporte erfaltet i\i, flnrjt mau
fie aufredjt auf eine platte, fo tau bie Deffnnng nad) oben fielet, unb

giegt folgenbc ©auce barüber: 9??an fd)tä9t einen ©d)oppen 9{al)m

in einer ©d;iifTe( mit einem flcifen ^acfbefen a>ic einen ©ierfd^ncc,

lägt il)n auf bem ^aarfteb ein ivcnig ablaufen unb ti)üt '.i tot\)

SSanillegurfer barunter.

556. ßinjcr Sporte.

!ßon einem f;a(ben ^funb S3u(ter, einem f;al6en '^funb gejloße«

ncm 3ucfer, einem f;alben ^funb feinem 9??el)f, einem f^ilben '^im\t>

ungefdjältcn
, feingeiTL-genen 93?anbehi, 4 gotf; geriebener ef;ofülabe,
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I» f;artgeft>f<cncu ©icrgcfb, n>c(c(>e burd) ein ^aarfict gctric6ru wer«

i)cn, 6 fi-ifd;cn ©icvgclb, 1 2oÜ) geilofjcnem Simmt, einem ()a(6eii üuint

geilüj;cnen ^Reifen tvivb ein Jeiij gcmad)t
,

ftiigerbicf nnögetucüt , ein

9{eif üon feilem Rapier um bie Sorte gemad)t, bamit fi'c nid)t j^cr«

läuft, von bcm übriiien Seig luerben (Streifen gefdjnitten, ein ©itter

baüDn über bie Störte gemad)t, biefc auf ein fd^tvarjcd, mit Oblaten

belegtet ^(cd^ get(;an unb bei mittlerer Spii^e eine ()a(6e @tunbe im

Dfcn gebaefen. D^Jun mad)t man folgenbeö (?iö barüber: 23ün einem

©ienvei|5, bem @aft einer f)a(ben (Jitrone unb einem 23ierte(pfunb gucfer

iüirb iaify di^ gcrül;rt, ba^ ©itter ber Sorte mit bemfelben bcftrid^en,

biefetbe im Ofen mit bem (^iß getrocfnet, unb ef;e fte gu Sifd)e gege*

Den luirb , in bie Dcffnnngcn ber ©itter eingemadjte ^oD^^ni^^^eereu

9CtI)an.

557. ^ett>6()nli(^c SOfanbcItorte.

©in ^"»fnnb feingefiebter ^ucfcr »virb mit einem 'ipfunb abge^ogc»

ticn, fü fein uMe möglich) gcjlofjenen 93?anbe(n, K» ©icrgetb unb bem

(gdjnec üon 16 ß-ienveiO bicf gerü(;rt (biefer fommt aber erfl ba^^^u,

ivenn bie WaiJe bereite bicf ifl). 2)ann fommt nod) eine gaiij^c,

am S'Jeibeifen abgeriebene Zitrone unb ber ©aft üon einer f)a(bcn

ß^itrone, nebfi einer Äanb üoft ?0?ntfd)e(mer;l ba,^n. 2Benn bie 0)?a|Te

beifammen \\1, wirb eine b(ed;erne g-orm mit 23utter beilrid^cn unb

tarin bie Sorte im Ofen gebaefen.

558. ajlanbcitortc anbcrcr 2(rt,

8 (^ienveiß werben gu einem (leifen ©d)uee gcfcfjfagen , bie 8
©iergelb mit 12 ßotf) fein geilofjenen 93?anbcln, 12 ßot() fein gefloOe*

uem 3»f^c^' 4 ^^^^) fi-''" gefd)nittenem Zitronat, 4 2oü) fein gcfd^nit«

reuen ^])omeranjenfd}a(en ba.^u genommen, aUc6 ganj bicf miteinanber

iiebfi bem ©elben von einer l^afben Zitrone geriil^rt , fobann eine

b(ed)crne gorm mit S5utter beflridjeu , bie 3Ll?a(re barcin gcfüCU unb

bei geringer ^i^e gelb gebaefen.

659. ®cf<^nittenc tt>ci#c SOfanbeltortc.

SSon einem ^funb fein gefiogenem ^wdcv unb 10 (yierwcii? rubrt

man ein bicfeö (^iö, ein ()a(beö ^>funb gefd)ä(tc Wanbeln fd^neibet

man ber ßange nad) fo fein wie mög(id), reibt ein l)aibc^ ^funb un«

gefd)ä(te 97?anbe(n, nebft bem ©elbcn von 2 Zitronen am 9?eibeifen

über 9}?ui?fatnu§reiber ab, fd>neibet ein SSiertelpfunb Zitronat unb

^omcranjenfdjalen fein, mengt afteö langfam unter baö Ö'iö, tegt

ein ©pringbied) ober einen 9?ing auf einem fd^war^cn 33(cd) mit Oblaten

fluö, tl)ut bie ?0?a(fe bavein unb baeft bie Sorte bei geringer ^i^e

fd}ijn anö. (Ji? wirb bcmerft, ia^ ber 9?ing ober baö (2pringb(cd>,

ii)c bie Oblaten barein fommen, mit Sßutter be(irid;en werben mu0.

560. aii^eringuentocte*

12 ©ierweifj werben ju einem jleifen trccfenen ©d)nce gefd)lae

gen unb biefer mit einem "^fnnb fein geflogenem unb geftebtem ^üdiv
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üonTiifc()t; von tifcfcr 9)?affe irivb ein '^i)c\i in eine ©pri^c mit einem

fim]CiiDicfen 9?e(;r gefüllt nnt) baüon 4 bis^ 6 ©äufen auf ein gai^

reinem 33rett gcfpvi^t, bie man im Dfcn 6ei gc(int>ci' ^i^c an,;iiii)en

Icißt. ?0?i(t(cnvcife mad^t man eine Sf^unbung uon bei* Ji^*'"^ ""^

©rc^e einet? Seilen^ UDn bcr übrigen 9!)?i))Tl' nnb fegt ffe nm bie awS

bem Ofen genommenen ©äufen fo, tc[\i biefc über bie 5?nnbutig her«

üDrrngen. 2)aö ©an^c lä|5t man fobann im Dfen fri^ön unb gnt

audbacfen.
561. S^ubctnfortc.

5Sün einem f;a(ben ^Hnnb nbgcfd)ätten ?0?anbe(n mirb bie Raffte

\M)t fe()r fein geilDjjen, tk anbeve $ä(fte (ang gefdjnitten, ber ®aft
von einer (Zitrone baran gebvücft unb mit einem ()a(ben 'ipfunb fein

goflofjenem ^ucfer unb fünf ganzen (5iern eine 3Sierte(ftunbc gerührt,

von 2 ©iern feine D^ubefn gemad)t, fo fein a(ö mogüd) gefd>nitren,

im f;ei&en (2d)ma(5 ober 93utter gelb gebacfen, eine Zitrone am ü^eib^

cifen abgerieben , 4 £üt() ß^itronat unb ^>ümeran,^en fein geivtegt unter

bie 93?a|Te gemifd)t unb üon 4 ©icnvcifj ein |leifer ©d^nee baju

genommen. Wan beflretd^t einen Sortcnmobet mit ^ndev unb 58utter,

füllt bie 9}?a|Te barcin unb bacft bie Sporte in einer gclinben 5?i0e

gut auö.

r.62. ^ifiajfientovtt*

8 2üt{) ^iflajicn tüevbcn über 9^ad)t in faftem SBaffer eingejvetrfjt;

an 12 2otf) abgeflogene unb fein gnlof^-ne 9J?anbeIn unb ein 23ierte(«

pfunb fein gciToßenen '^wdcv merben 16 ©iergetb gefd;(agen unb eine

i)a(be (gtunbe mitetnanber gerüf;rt; unterbeffen sief;t man iie %M|Ta,^ien

(\b unb miegt fte auf einem SBiegbrettj be|jg(eid)en iviegt man
4 2ot() G'itronat unb 4 fotf) '^omeran^^enfd)a(en miteinanber, aber

iiid)t fel}r fein; von einer Zitrone ivirb h^^S ©e(be fein geiviegt unb

ber @aft and) baju gegoffen; nad;bcni bie ^^ifia.^en in biefe '^'yin\\e

gcfommen , rübrt man fie nod)ma(ö eine 2öci(e , fditägt von 8 ©iern

einen jleifcn 2d)ncc unb mengt if^n (angfam unter bie 9}?afTe, be*

flveid)t eine b(ed)crne g-orm mit 23uttcr unb bacft in berfetben bie

9}?a|Tc im Dfcn. @ic braud;t eine ©tunbe jum 23arfen.

563. ^imfä)tovtc*

'^an mad)t eine 93utterbic^cuitmaffe auf fofgenbe 5(rt: 3 SSicrteN

pfunb 33utter tvirb fdjaumig gerü()rt, bann fommt 3 2Sierte(pfunb

feingeflojjener ^ndcv unb 18 6-icrgc(b, fammt bem ©d)nee von beu

©ienveif?, ber geriebenen Q(i)Cik einer Zitrone unb 2ü Potf; 9??eO(

%tt ber 9}?a|Te. S^^un füftt man in 4 trflergro^e, g(eid;e g-ormen

einen @d)öpf(iJife( veft von ber 93?ajTe, bacft fte red)t fd)ün getb auö,

lägt fi'c bann erfalteu unb verrü()rt in einem ®efd)irr 2 (5'^(öffe( vort

5traf mit ipimbeeren, im s^veiren ©efd)irr eben fo vie( Qlraf mit

Soljanniebeeren , im britten *2lraf mit 2lcpfe(marmetabe, legt einen

83ogen Rapier auf ein @pringb(ed), einen von ben gebacfenen fk'inen

.$^nd;en barauf, be|lreid;t biefen mit ben .^pimbeercn, legt ben jivctten

11
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nuf tcn cvjlcn, 6cffrc{d)t If^n mit SL^I^^nnif-tccrcn, k<\t tcn triften

nuf tcn jivcitcn, t>cflvcid)t tiefen init ter 9(epfetmaniic(ate, (cgt teu

üiertcn ^nd>cn anf iint fdnieitet nun tic Sorte red)t vuiib; ivcnn eö

nüt(;ig ifl, fendjtet man ein <Btüd DMate mit 2(raf an, mad)t tiefe

red;t fd)i3n g(cid) nm tie Sporte Ijerum nnt mad;t fo(genteö ^Ivafeiö;

an ein ()a({)eö ^funt fein gcfi'ebten ^wcter: fd)ütfet man 2Iraf, 6iö eö

fiitfrig ifl, tajj man tic Sorte tamit übertrieben fann, tcd) tarf tad

Q:\ß r\\d)t ger(aufen. 9}?an giefjt nnn taö (5iö übet tie Sorte unt

garnirt fle mit eingemad^tcn 5-vüd;ten.

564. aSIinbc «J>uitf^tortc.

5{n 6 ßotl; fein gciloßenen ^udcv fd)(ägt man 6 ©iergelO, rfi^rt

fto eine 3Siertc(ilnnte miteinanter, tf;nt taö ®e(6e von einer (^albcu

nm iRciOcifen abgeriebenen G^itrone nnt tcn (£aft taju , fd)(ägt üon

6 6'iern einen fleifen ©dmcc, mengt 6 ßotf) feinet ^Ui)l unter tic

9)?aiTe, beilreid;t ein ^ilufjugfed) mit 23utter, tf^nt ten vierten Sfjeit

von tcr WaiTe tarein , iiiüt fi'e im Ofen ()a(b gar fod)en ; tann ücr*

rii^rt man 2 (5^li3|fe( üoU Äimbeeren mit 2 @g(öflre(n voü 5U-af,

nimmt taö S3rett auß tcm Dfcn, (lreid)t tie Himbeeren tarüber, t()ut

tie antere 9)?a(Tc taranf nnt bacft ftc im Dfcn gan,^ auö, darüber

mad)t man folgenteö di^: 4 ?ot(; ^ucfer unt 2 (^plöffel voll fa(te»J

2öa|Ter U\\H man in einer mefftngenen Pfanne biö ^^mn ^-aten tief

fod)cn
, fd)(ägt von 3 ©icrnjcif? einen f^eifen (Sd;nce , rüf;rt t()n in

t»en gcFod)ten ^nefer, flür.^t tic Sorte anf eine ^iatte , ubcrsief^t

ffc mit tem (5ierfd)nec unt mad)t tcn Ucbcrjug mit einem WejTer

gtatt.

565. «Sattttorte»

©in f)a(bcö ^fnnt 23ntter (äf5t man in einer €^d;n|Te( gergef^en,

rü()rt 6 (Jiertotter, ein i)Mc6 ^fnnt feinen B"ff<-'^' ' f''"-' geriebene

Zitrone, ten ©d)nee von 6 (Jienvcils nnt ein i)Ciibcß ^"»fnnt ?0?el)(

Ycd)t tief mit tcr 53nttcr, füflt tic Waffe in einen 9)?ote{ unt

Oarft tie Sorte im Dfcn.

566, (Banevfvauüovte»

SSon einem I^alben ^fnnt (Sanerfrant trücft man tcn ©aft nnö,

(egt (ß in Fattcö SBaJH'V, gießt aber arte Sage frifd^eö tavan unt

ivietcr()o(t tiefet 5 biö 6 Sage; nun füd)t man taö .Kraut meid^,

läßt eö in einem €eif)cr ablaufen, trücft eö fefl anö, miegt tie

(Sd^afen üou 3 (Zitronen, fd>neitet 3 ßotl) abgezogene 93?ante(n, 3 ßotf^

Zitronat unt ^omcrangenfd)a(en {ängnd)t, iafjt ein fjalbcö ^funt

guefer mit einem ()a(ben &[aß v>üU 2öaffcr in einer mefftngenen Pfanne

fod)cn, biö ter ^wdcv 33(afcn juirft, t(;nt taö Äraut unt taö

Q5efd)nittenc tarein, läßt ^lleö 2 biß 3 9}?innten fod)en, belegt einen

^lafont mit 23uttcrteig, beflrc!d)t t()n mit (5i, legt roOc Äar=

toffcln in taö 23(ed), tamit tcr Seig nid)t gufammenfd^rnmpft, bacft

if;n fd)ön gelb, trücft üüu 2 Zitronen ten Saft taran, nimmt tic
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^arfüffc(n n>c(i , füfU bic 93?iiffe in t)«ö 93fcrf; imb (ä§t bic !Jorte

eine 2>iertc((iunbe im Ofen biicfen.

567. <Bä)Wciicv Xovtc*

9)?an rüf;rt 6 2otl) <Bd)mai^ in einer ©d)ü(Te( biö e^ ganj ivri^

ifi, floßt 3 2>iiTtc(pfmib al)iic;;ügcnc 5}?aute(n fein, nimmt üon 2 gis

tvoncn baö am 9?eibetfcn abcjericbeiic Q)c(l)C nnb ein \)alb(€ '^'ifniib

fein gcfiDfjcncn ^ncfer bajn, riil)rt e<? mit einem '25ierte(pfnnb fri)ünem

9f}?c()( eine f)a{6e ©tunbe red>t untcvcinanber, bcjlrcid^t einen ^(afonb

(Springbled)) mit 23ntfcr, tijut 2 5)riü(jei(o von bcv Sffia^c bavcin,

beflrcid)! ^k mit SMern , mad)t von t"em ^nrücfbebattcnen 2)rittl;ei(e bcr

WajTe ein ©itter barübcr , beilreid;t eö ebenfaUö mit 6'iern unb (öOt

c6 im 23acfüfen fdjtm gelb bacfen. 2öcnn bie Zovte nnö bem Dfen

fommt, wirb fte lUif bie ^Mattc gelegt, anf ber man fte gur Safel

geben »vifl, nnb bic ©itteröftnungcn ivevben mit ctiuaö (5ingemad;tcm

onögefüllt.

668. <Spaniiä)t Xvtte*

3Son einem gnten 23nttertetg bacft man 5 biö 6 teücrgroße

.^nd)en , legt einen bauen auf bie %Matfe , ivc(d)e gn Sifdje gegeben

unrb, bcilrcid)t i(;n nid^t fel)V bicf mit eingemad)ten SoO^^nniC'becren,

legt bcn i^rveiten baranf, beilreid)t if)n mit ^Icpfclmarmetabe, ben

britten mit cingemad>ten 5?imbccrcn , bcn uicrten mit ^tprifofcnmar«

mclabe, legt bcn fünften baranf, betlreidit ein ©tücf Oblate mit @i,

legt eö fd)ün um bie S^orte l)crum , üben baranf ein (^bofülabeeiö,

n>cld)cö auf folgenbe 5irt bereitet luirb : 4 ^oü) ^ncfer merbcn in einer

mcfflngcncn Pfanne mit 2 Säfcld)en ^Ijofolabc gef üd)t , bie S!orte bamit

im '}?ing l;erum übcr^^ogcn; ein ^itronenciö gemad}t, luie folgt: ein

(rienueiß, ein 3Siertelpfnnb feingcfiDfjener 3nrtcr unb ber ©aft ron

einer f;alben (Zitrone u^erbcn miteinanber jveijj gerüf^rt, biefcö in ben

Innern 9?anb, nad) bem gl)üfDlabeciö, über bic Zovte, mit ^ülfe einer

©d)ad)tel, gcgoffen, baranf bic Sorte im Ofen getrocfnct unb mit

g'rüd;tcn garnirt.

569. 'Sicpfclfuä^tn*

?0?an fegt ein Änd^nblcd) mit S3utterteig auö, überfegt biefen

mit guten, gefd^nittcncn 5(epfetn, rü^rt bie gemicgtc @d)ale einer

Jjalben Zitrone, 2 Söffe! voll faurcn 5Kal;m, eine große ^anb vott

gcjloßenen ^wdcv , 2 g)?e(Tevfpit5en uofl gc|loßenen ^'mmt , einen

halben ©d)oppen ?5?ild) red)t untercinanber, gießt biefed über tie

JKepfel, fd;neibet nod; ein njcnig SSnttcr baranf unb bacft bcn Äud;en

im Ofen.
570. Sle^fclfud^cn anbcccr Slrt»

©Ute Qlepfel, bic nid)t vcrfodjen, fdjält unb frf^neibct man in

4 Sljeile, läßt fte mit ben fernen nnb Sd;a(en an einer y)U-\ai^

il
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2Bvi(Ti'v in ci"fi' mefftnqcncn ipfatme eine ^icrteljTitnbe (anij fod)C\\,

gicf5t ftc bnrd) ein ^aarfte6; baö SöaiJiT bavDn ivicbcr in fcic "^^fanne,

12 ßüt() 3»f^cr, tic (Bd>i(c üon einer I>i(l)ea Zitrone, ein ©tücf

ganzen Bi>"'"^/ f'" ©(ac? 2Bein nnb tie 5(epfe( tn^u, (ä(}t biefc weidv

aber nici)t lUTfod^en, bann anf einem 5;?aiirfte() al-Tanfen nnt) ten

(2i)vup fü lange fodien, 6iö er ^-litcn fpinnt. 9?nn (eijt man ein

^nd)enb(ed) mit 53ntferteig anti, rohe ÄartL>fteln ober gan^e ^epfet

lavanf, t>a§ ter Seig nid)t ;^nfammenfd)rnmpft; badt nnn ben Zei^,

nimmt tic Kartoffeln ober Qlepfel mieber meg, (cgt bie gebampften

«ilcpfel nnf bem ^ud)en bcrnm , üt>ergicOt fte mit bem ©i;rup unt>

gibt ben Änd;en jn Sifd^e. ©ebarfcn barf er nnn nidjt mcl;r mcrben.

571. 5l[cVf<!l'f«<^cn niit einem ©tttcr»

©cfd)ä(te 5Iepfc( fod)t man in einer (Jafferodc mit einem ©tücf

^nfter, einem «Btiicf 3"fft'r, einem ^iertelpfnnb 9^oftnen unb ß'ibeben,

2 9??eiTcrfpil>en voü gc|lo|jenem ^''^T^^t, ber gcmiegten <Bd)Cik von

einer l^alben Zitrone red)t meid; nnb täfjt fte fübnnn in einem ®es

fd)irr crfaltcn. 9??an mad^t einen ?0?anbe(nteig anf folgenbe 9trt

bagn : von einem 3Stertc(pfnnb ge[d)ä(ten fein gefiofjenen 9}ianbe(n,

einem 3>iertefpfnnb ^nttcr, einem ()a(bcn ^fnnb feinem 9??e()(, 3 2Dt(>

geilüfjenem B»rf^'^*/ ^ (5-ierge(b (menn ei5 fepn mufj, fann man and)

\wd) ein menig faltet 3Baner bajn nef^mcn), mad)t man einen Seig,

meKt ibn anö, fd)(agt \\)\\ nbereinanber, meüt i()n mieber auö, belegt

ein mit 58ntter beilrid^eneö Kudjenbled) bamit, legt bie 5tepfe( barein,

mad)t, mic gemiJl^nUd), einen 9?anb nm ben itnd)en (;crnm, fdjneibet

12 fingerbreite Streifen von bem namlid^en ^eig (ben man sn biefem

Bmccfe ^^nriicfiU'lcgt (jat), legt bicfe fren^meife, »vie ein ©ittcr, über

ben Knd)cn, be|lreid;t if;n mit Siern unb bacft if;n.

572. Mcpftlfuä)cn mit einer ^rnfte.

©cfd)ä(te (fog.) S3reit(ing legt man in ein mit ^ntterteig nbcr^

(egtei^ Kud;enb(ed), röflct in einem SSicvtefpfnnb 53uttcr A .^änbe wtt

gericbened :Bvob , nimmt 4 2oti} geflogenen S^^^^ >
'^ ^^^^) gcilofjenc

9??anbe(n nnb 2 9}?eiTerfpi0en uoK gimmt bajn , ucrmifd^t ed mit*

cinanbcr, firent e^ rcd;t biet" auf ben .^ud;en unb bacft biefen.

573. asn^furfjcn.

12 £otf) gerlalTene S3utter, 12 ßotf) 3ncfa\ 12 ßotb "^(ht,

baö ©elbe üon einer Zitrone unb 5 (5icr riiljrt man red)t gut mit*

einanber, bejlrcid^t einen ^Mafonb mit S3utter unb bacft ben .^udjen

fd)i3n gelb.

574. aSvoblfui^cn auf cngltfdfjc 3lrt

3 fBicrtelpfunb Bucfcr , ein ^funb abge.^ogene, geflogene '^aw-

beln, 14 ©iergetb, bie am 9?eibeifen Abgeriebenen ©dualen von 2

Zitronen rü()rt man in einer ©d)ü(Tel eine f^albe ©tunbe red;t jlarf

miteinanber, nimmt ein 2ot(; gcjlogenen ^immt baju, riibrt nun

5(ftcö nod;ma(ö burd;einanbcr, ß ßotl; gcriebenei^ ^rob, ben Sd;nec
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«Ott 6 ©ionocijj baju , füftt tic 9}?n|Te in ein mit 23uttct 6cflrid;cncö

föadbUd) iint) 6arft tcn Äud)cn im Dfcn.

575, ^uttcrfurf)cu auf tcfonfecrc 5(rt.

33on einem ^>fuut) fd^Micn 93?i'f)(, 3 ^icrfcfpfiint» 93uftcv, 3 Ciiffetit

üoa 93icrf)cfc, 2 ?ÖiilTerfpiJj;cn voü '^Tin^fatbiixÜK , .•) ß-Oloffeüi uoU

9{DfcMii>a|Ter iint) 2 ßüt() fein gciloilencm ^wdcv mad;t man einen

feflcn Seijj, arbeitet i()n vcd)t Uwqc , \ldU i^n jn gelin&cv SSärme,

{ä\;t if)n ge(;cn, nimmt i()n anfö '^Jfnt'efnbrctt nnO wiUt il}n banmen=
bicf auö, arbeitet ein i^ievtelpfiuit) 33ntter baran , l>c|"}reid)t einen

S3L>gen ^\ipier mit 23ntter, legt t>en ,^nd)en fcaranf, tf^nt ifjn in

einen ^Uafünb, uerfk^pft 6 ©ier, giejjt {ic iibei* fccn Äud)cn, fieüt

il)n in ben 25acfüfen, tajjt i(;n fd;bn gc(t) bacEen unt) ftrent ^wda
unD 3i"n^t barnbev.

576. Zitron ciifucf)cn auf bcfonbcrc 2ti*t.

S (S'itrDncn vcibt man am 9?eibcifen ab, ^id)t bic lyeiG'C ipant

baüon, fd)neibet baö '0}?arf in @d;nitten, bvücft bie ^erne bauen

and, men^jt ein 3?ierte(pfnnb 9}?anbe(n , mit 9*?ofenma|Ter, red)t fein

geiloßen, neb|l bem ^itrcnenmarf unb bem ®e(ben üon ben abgeric^

benen Zitronen, }([)Uic[t 8 6ier bavan, rnf;rt S 2\)ti) fein gefiefjencn

3ncfer, 2 geriebene ^S^ren^evbrobe bagn nnb 5Uleö eine I)a(be Stnnbc
miteinanber, be|lreid;t einen ^])(afünb mit 23ntter, füUt bie 9]ia)Te

barein, bacft ben Äud)en im Dfen \d)öi\ ge(b unb |lrcnt ^nda unD

3immt barauf.

577. Zitron cn?tt<i)Ctt auf englifd^c ^vt

Sie ®d)a(en von 6 G"itronen jverben fein geiuiegt, baö 03?arf

berfelbcn mit einer am ^uda ab^jcriebenen ^Dmeranje, nebfl bem
^Pomevan^enfaft, 3 23icrte(pfnnb gcjlDijenem ^ndcv, einem I^afbeu

^funb abgezogener , ctwciö grob ge|"loQenen 9}?anbe(n bajn genommen,
eine @tnnbe ii(i)cn geta|Jen nnb bann folgenber 2eig gemad)t : anf

einem ^inbelubrett mad;t man mit 2 ^änben i)i)fl 9]?el)(, 2 S'iers

gelb, einem Oöffef üotl geilojjencm ^"ff'^^/ Butter, (o groß ivie ein

ÄüOnerei, nnb ^^üfenivaiTer einen Seig an, iveflt il)n anö, (egt ibn

in ein mit 33nttcr bc|lrid;ene{j (Epringb(ed), fd)(ägt nod; jn bei* WaiJe,

ive(d)c eben befd^rieben lunrbe, 6 ßier, füUt ^ie in "Oa^ 23(ed; unb

bacft ben .^ud}en, man fann i(;n nad; bem S3acfen aufbrennen übet

ein ßitrüueneiiS baranf mad;cn.

578. ©icrfuc^Ctt mit ©d^fcnmarf»

(5in SSiertefpfnnb [ü0e ?D?anbe(n , mornnter 6 bid 8 bittere

Fornmen, »ucrbcn mit 9?üfenmaiTer ved)t fein im 93?örfer geflogen, bie

8d)a(en von 2 Zitronen fein gciviegt, 3 gefd;nittene 2tpriFofcn, 3 ge*

id)i\\te, gefd>nittcne 5(epfei baju genommen, ein 2Sierte(pfunb Od^fen^

maif; 10 (jier, 4 2oÜ) ge|lopener 3»cfcr, ein ©d;oppcn filfjer 9tal;m
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mit t)cm 53efagten ücrmifd^t, ein Äurl)cnbfed) mit Oblaten aufgefegt,

fcic 9;)?ane tavanf gebvad^t mio im Ofen gebacfcii.

579. ^orfjjcitfudjcm

?i}?an vüi)vt 4 ©icr unt) ein ()a(bcö ^fun& $8uttcr fo (angc, biö

ci* wcig luirt», n'i()rt 3 Cüffcl voü Öterl;efe mit ctumö (auer 9??dd)

fcaran, 4 ßotf) gcftD§enen ^i'«^»^!*/ arbeitet bcn S'cig i^ufammen, flopft

11)11 eine 2Sicrfe(|luntc (ang, flcdt il)n ;^ui' 2öärme , lii^t ifjn f;.i(b reif

lucrbcn, weüt U)n ai\ß , fd)ncit5ct 10 2ütl) $8utter auf bcn ^ud>cn,

fd)(ägt if>n übereinanber, ivie einen Sutterteig, lucüt il)n 2 5i"9f»* ')üd)

aud , (egt gefd)ä{te ^Mepfcl unb 9?ü|Tnen auf tcn £ud)en am dianh

l)crum/ fd^tägt Den Äud;en 3 g-iuger breit übereinanber, befireid)t

einen ^ogen ^apicv mit ^öuttev, (egt ben ^ud;en barauf, läjjt il^n

geben, bc|lreid)t if;n mit werftopften (Jiern, üermifdjt ein SotO abgebe*

geiie 97?anbe(n mit 2 ioti) gefiüßenem Äanbeljucfer, flreut fi'c auf bem
Äud)cn l}erum unb bacft il;n fd)Dn ge(b au6\ 5Q?it aftem 9(ed>t fauu

mau ii)n einen ^Dd)5eitfud)cn I;ei9cn, luenn er gut gemad;t ijl.

580. ^äSfudjcn»

(^in Äud;enb(ed) wirb mit Äefen^ ober S3utterteig aufgelegt; nun

ücrmifd^t man ?0?Dlfen ober $ki}cvn , ber nid)t fcf;v fauer iil, mit

einem t)alben @d;Dppeu bicfcn, fauren 2Bein, 4 ganzen ©icrn , 2 ßöf«

fe(n voll feinem '^M)i, einer .spanb voü ®d)nitt(aud) unb einer 9}?efTers

fpi^e vüü @a(5, rül^rt biefc^ eine 23icrte(flunbe miteinanber, fdjüttct

bie 'OTalTe auf ben .K:ud;eu, fd;neibet wüd) ein luenig S3utter barauf

unb batft i(;n.

581. 5lirfrf)cnfu^cn*

©in i)aibeß ^pfunb 93utter (äf?t man in einer <Sd)ü(Tcf jcrlaufcn,

bann nimmt man ein I)a[bcö %^funb geflogenen B"cff^/ f'" ()»»((>cö

<Pfunb gcfiofjcne, unabgesegenc ?ij?anbe(n, 12 (Jicrgelb, 6 ©ienueifj

ba;ju, rür;it 2(((eö 3 a3icrte(|7unben miteinanber; menn eö bicf i\i,

wiegt man ein 3Sierte(pfunb ©tronat unb ^ümerangenfd;a(en, bod;

nid)t fcf^r fein; 2 SBccfen, uon benen bie 9?inbe abgefd)nitten ivorben,

cingetucidjt unb ouögebriicft, 1 £otf; geilojjenen 3immt, 1 Duint ges

flofjcne 9?e(fcn, lül^rt nun Q(((eö nod^mafö miteinanber; fd;(ägt nod>

von 4 ©iermei|5 einen ©d)nce baüon, bacft ben Andren in einem mit

föuttcr beflridjcncn ^tuf^^ugbfcd) unb briicft üor bem 93acfen ein ^funö
an^geileinte Äirfd;en mit einem ßöffel ganj tcrfer a\\ ben Äud;en.

582. ^tvfd^enfuc^cn anbcrcr 2lrt,

SSon 3 ©d;Dppen ?0?ifd) unb ©rie^mef;( fod;t mau in einer

mcfOngenen Pfanne einen bicfen 25rei , t(;ut i(;n in eine ©d^iiflet,

fd;ncibct ein 35iertetpfunb 35uttcr baran, ein 3Siertefpfunb geflogenen

^ucfer, eine f)a(bc am 9?eibcifen abgeriebene Zitrone, 6 ^iergelb,

rüljrt ^UU-S eine l)nibc Stunbe flarf miteinanber, mifd)t ben ©d^nee

ron tm (» (^ierivei^ barunter, ^ule^t ein ^funb abgejupfte Äirfd;eu
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baju unb (äijt ben ÄurOcn in einem 5(ufiiu]b(ccf), juc(cl)ce birt mit

fdixttcv bc\t\id)cn i\l , im Ofen fd;i>n ge(l) baden.

583. ^irfdjcnfuc^cu mit ^cUcncnmoffe.

©in i)aibcß ^fiinb 23uttcr wirb fd)aumtg gerül^rt, 9 (5icrgc(b,

bad ®e(6c einer Oatben am 3ucf>-*r abgeriebenen Zitrone, ein l;a(bcö

^>fnnb Wcl;( nebil bcm ©d}uee üon 1) ©icnvei^ barnnter gcrül^rt;

ein ^(afonb mit Butter be|lrid)en , bie WaiJe barein gct(;an, 1 ^^funb

auögejleinte Äirfd)en baronf gelegt nnb mit bem Sins*-'*^ ^»-'id^t in bic

9}fa)Tc gebrücft, fobann in einem 33ratrül)r gebacken.

584. ^itiä)mhiä)cn mit (S^toavjbrob*

16 ioti) fd;iüar^e^, geriebene^ 33rüb fend;tct man mit einem

©(aiS gntcn, alten SSein an, reibt eine ganje 9}?n6fatnuG' banui,

1 2oti) geftoileuen ^immt , 1 .Duint geftu^^'nc Oielfen, 2 9D?e|Ter|'pii>cn

voU ?i??n6fatb(ntf)C , bie fein geiuiegte Bd)ak einer G'itrDne, ein l^albeö

^funb 3»rfcr, ein f;a(beö ^funb ge|1i)ßcne ?0?anbe(n, 12 ©iergelb ba^u,

vül)rt 5(ne*> eine Wbe ©tunbe mUcinanber, ber ®d;nee üon 6 (Jicr^

»ueig nnb 1 ^funb fd)iüarje an^gefleintc .Kirfd;en werben anlegt bamit

uermifd;t, nnb ber .^irfd)cnfnd)en in einem mit S3utter befirid;eneu

2tnf^ngb(ed; im Dfcn gebacfen.

585. 9!J?a0baIcncnfu<S^cn*

^in f;a(beö ^fnnb ^ntter wirb frf>nimig gevüf;rt, 9 (?icrge(b,

ein f)a(be^ ^fnnb ^uffi^r, eine abgeriebene (Zitrone, 2 '=pfunb ?[)?e()f,

ber (Sd)nce von ben 9 ^-ienuei^ nütgern()rt, bic 5pälfte ber 93?affe

in ein ^ütagcb(ed) gefüllt , eingemad^e 5»'"fl>f<^ baranf unb bie aubere

^älftc über biefe getl;an , ber £ud;en mit 5J?anbeln bejlreut unb bei

guter Spii^e gebacfcn.

586. SJtailanbcr ^u(f)en.

©in f)albed ^funb 23utter wirb leid)t gcrül^rt unb mit 5 ©iern,

:J 5>iertelpfunC V)M)i, 3 Cotl; fein gcilofjenem ^udct ^u einem Seig

gemad;t (füllte er ;^u fc)! fa;n, fo nimmt man etwai:? ?0?ild) baju);

bii'fer auf bem 9^ibelnbrett aut^gcwcllt, mel)rmalö übereinanber gc*

fd)lagen , flngcr^bicf auögcwellt unb nun in einem mit iöutter beflris

d)cnen Äud;enbled) gebacfcn. ^Wan fann cntwebcr ©itvonens cbcu

6l;üfülabeeiö barüber mad;en.

587. 9)lanbclfu<i>cn*

©in I^albcö ^funb abgezogene 93?anbc{n flL^^t man im Wörfeü
ved)t fein mit ©ierweifj, lä^t ein 3Siertelpfunb Butter in einer (2d)iiffe(

jerlaufen, ftebet ta^ S3efagte mit einem l;alben ^funb fein geflDfjenem

^ucfer eine l>ilbc ©tunbe lang, tf;nt 2 ^änbe üoK fein geriebene^

®eigenmel;( baju , mtfd)t ben @d)nee von einigen ©ierwei^ langfam

barunter, legt ciw Sacfbled) , weld)eö guerfl: mit 53ntter bcflrid;en

würbe, mit Oblaten ai\6f bie WaJTe barcin, barft ben Änd;en im

Ofen, unb fann, wenn man e^ liebt, 9?Dfinen nnb 3i(>c&c» barauf fireucn.
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588. s|Jnnf(J)fu^ctt.

©in 3Sicr(c(pfiinb 9}?anl)c(n iviit) mit einem (Ji geilofjcn, ein

2[>ier(c(pfunb Biirfer unb uari) unb itad) 8 (^icr^ctl) bavau cjerüOrt,

ein f)atbcö "ipfnnb gefd^moi^cne untrer mit einem ßöjfcl üd(1 Wel)(

fd)anmig gerührt, üwaß Qiraf , bann ber Sd)nce uon ben S ©ienuciß

ta',ii genommen, mit ben 9)?anbe(n unb bem 3"^^^* gcrüf)rt, ein

©pringbled) mit Butter bc|lriri;cn , bie ^OrviiJc eingefüüt unb bei gc*

linber .^i^c gcbacfen.

589. 9ta^mfit(^cn*

9}?an mnd)t üüu einem i)aibcn ^funb 9??ef;f, 4 ßotf) S3nttcr,

2 (^iergelb, einem (;a(ben ®(a^ 233ein unb 2 gotl) fein gc|lüfjenem

^urfer einen !icig auf bem [Rnbeüibrett mic einen 53nttertcig, xvcttt

\i)n anö, fd)(ägt if^n übereinanbcr, ivieber()ü(t btcfeö nod) einmal (cgt

ben ^etg in ein mit 33utter befirid)encö @pringb(ed), üerrül^vt 6 ©ier^

gefb, einen ©d^oppen faurcn unb eben fo viel fußen iRaOm, 3 ßütf;

geilüßenen 3"ffcf/ f'"^ W^^ ^'^ 9?cibeifen abgeriebene Zitrone, ein

5i>iertelpfunb 9?Dftnen unb 3it>c^cn , ben @d)nec üon 4 ©iermeiß mit=

cinanber, neb|l einem .^Dd)li)|tcl voU feinem 93(!ef;(, meW^eö mit ?0?i(d)

glatt gcrüf;rt luüvben, füllt biefcö auf beu.^ud;en unb bacft if;nimDfcn.

590. ®!t>crffU<t)Clt.

^an nimmt ein ^funb ^lci)i in eine @d;njTe(, mad)t von guter

S3ierl)cfc ein Sieigdjen mit 9??i(d; an unb (äßt eö bei getinber 2Bärmc

gut ge()eu. S)ann rührt man ein 2Siertc(pfuub S3utter (eid)t, nimmt

4 g-ierge(6 unb 2 95?e(Terfpi^en vof( ©alj baju unb (cgt baö Seigd)eu

in bic Butter fammt SD^d)i, arbeitet ben Scig fo (ange bi^ er 95(afcn

ivirft, tf;nt i(;n mieDer in bic @d;ü|Te( unb (ä§t ihn gehen. 2Benn

er reif i|l, nimmt man ihn anfi^ 9^nbe(nbrett, ivcdt ihn 2 ^-inc^et birf

auö, fd)(ägt if)n am 5?anb 2 g-inger breit ein, jlreid^t ihn mit Der=

f(opftem ©i, fd)neibet grüneu ©pccf in 2Bürfet, üermengt if;n mit

©a(g unb .Kümmel, fJreut il)n auf bem ^nd)cn herum, beilreid;t einen

^^ügcn "Rapier mit ^^ntter, fegt ben .^nd)cn baranf, tf;ut iOn auf ein

fd;a>arieö 23fcd; unb bacft i()u \d)bn gctb im Ofen.

591. ?8tiubcc <^ptähiä}cn*

^?an tegt ein £ud)enb(cd) mit einem geriebenen ^eig cinß, ben

man fofgenbermajjen bereitet: Wit einem 3Sicrte(pfunb 9D?ch(/ 2 @ier*

gelb, 4 ßotf; Butter, .3 ßuth fein gcilüfjencm. ^ucfcr, ber gemiegteu

©d;a(e üon einer haften (Jitrinie unb 2 Coffein üdII faurem ^cihm

mad)t man auf bem D^ubelnbrett einen 3^eig an, fd^ajft i(;n fo lange,

bid nid)t^ mehr üon ber 33nttcr ^u fel;en i|1, arbeitet ihn gnfammcn,

»vellt einen Äud;en baüon anö, beilreid^t ein 5tud)cnb(ed) mit 23utter,

le^t ben ^eig barein, brücft mit ten Ringern, umc geu>5f;nlid), einen

9?anb baran, rü()rt 10 6-ierge(b, 10 ßotl; gcilejjenen Sucfcr, 4 2oti)

gerlaiJene 5!5utter, bie geancgtc ©d)ale mm einer heitben (Jitrt-nc, 8 ßotf)

fcincö Wel)l fammt bem (8d;nce ber 10 (Sienueijj unteveinanber, füllt



bic '?)?a|Tc auf bcn ^eig, badt bcn Äurben in einem nic()t gu fjcifjcu

Ofen bntl) auö; beilrcut i()u mit 3 i!oiI; iu 2ßürfe( gc|'ri)iüttcncm

ßiU-Duat, bcr mit einem 2oti) gvob gc|1i»jjenem Äaubii>3ucfer iHTmifd;t

ivirb, luib bacft if;n nun Vüflenbjj nud.

592. <2ta^clbccrf«<J>cn*

9}?rtn tegt ein "^pfafonb (.^uri)cn= über 23acf[>(ed>) mit mürbem
üteig oui>, fcljneibet bie ©tiefe/ tie 58u(^en unb tia^ SöoUige von bcn

©tad)e(()eercn , (eqt bnö 55(ed) bamit aixij, rü(;rt üon einem 2>iertels

pfunb fein gcilüfjcnem ^i\dcv , 2 ?0?c)jerfpit?eu uoK ^i^ii^t, 6 ©iers

u»ei0 unb bem @aft einer l;ii(ben (Titrinie ein fd^öncö iveiQeö Giö,

gie^t eö über bie $8eeren unb bvicft ben Andren im Dfen.

593. %i)ttfndfcn.

W\t 2 Oi)ffe(n üüfl 5ßierf)efe unb etivaö 9}?ifd) mad)t man in

einem ?!}iäf;d;en 'i)[l?e()( einen ffeinen Seig an ; wenn er gegangen ifi,

t()ut man 2 gan.^e ß-ier, 3 Söffel vM fauren 9*tal)m , ctwci^ gewiegte

(Fitrünenfd;a(en, ©alj unb 2 ?ütf; fein gejTDßenen ^ucfcr bagu, mad^t

Qiüeö jn einem Srig an , arbeitet biefen nun auf bem Df^ubefnbrett

ii>ic einen ^utterteig, mad)t il)n ein wenig fe|l, luertt if;n auö, fdjneibet

ein 3Si':rtc(pfnnb 53ntter barein, überfd;lägt if)n, wcüt il)n fü (angc

bij? bie 58ntter red^t ()incingearbcitet i|l, wctit \{)n 2 J-inger bicf awi^,

fäfjt if)n auf einem mit S3uttcr beilvid^encn 55(ed) gelten, be|lreid)t tjen

^ud;en mit jertaiJenem ©d^maf^, be|lreut if)n mit gewiegten 5j}?anbe(n

unb grob ge|lD0cnem ^iidcv unb bacft i(;n bann.

594. ;Ji'aiibcnfud)cn»

©iinj guten EButterteig (egt man in ein 93acfb(ed;, abgerupfte

Trauben barüber, mifd;t ein I)a(beö ^^unD fein gefd;nittcne 9J?anbe(n,

ein 2>ierte(pfiinb gefjüin'ncn Sucfer, ein halbem ßotf; gcflüljcnrn ^iuii^f^

ben ©dnice von 12 ©ierweiij untereinanber, fd;iittet bic WalJe auf

bic Sraubcn unb bacft ben .^ud;en in einem nid;t jn l;ei0en Dfen.

595. 2Bctti^fcl6iid}cn»

3SDn H ^funb 2Bcid)fe(n werten bic ©tiefe unb ©tcinc gencms

men, 10 Sotl; ;;er(aufcne Sßntter in eine £ri;n|Te( getban, von 6 SBecfeti

über 9}?ifd)brübcn bie 9?inbe gefd>nitten, birfclbon in SBaiJer einge=:

wcid)t, feil auögebriicft , 10 toü) geilüfjcne ^^)?anbcln , 6 gange (^-jer

unb 4 !I>Dtter, ein wenig giui'uf unb ??c(fen eine ijaibc ©tunbe mit

aftcm Dbigcn gerührt , aud; ber Sd)nce iwn 4 (Jicrweifj bamit vcr*

mifd;t; ein '^(aftnib mit -öuttertcig aiun^cfcgt, ta^ ©erüfjrtc barauf

gegoffen unb ber .^nd;cn im Dfen gcbacfeu.

596. 3ä>cinbccrfuc^ctt»

16 2ütl) geriebene^ fd^wargcd Srob, eine geriebene 9}?ui'fatnn§,

2 g)?c|Jerfpi^cn i>o(l O^elfen, ein (;albci' Sotf) geilcfjenen 3i»uuit niifd)t

mau untereinanber, bdegt ein ilud;eub(ed; mit ^öuttertcig, iüf;rt
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12 ©iiTgctb / ein ()a(6eö ^funb gcjlDgencn 3ucfcr unb 8 Solf; j^tvs

laiJcne 33uttcr eine 23iev(e(ilunt)c miteinander, nimmt ein iHilbci?

^funt) 9?üfincn, Den @d)nce uün Den 12 ©icnueig ba^u, mengt baö

^vüti mit tem Ucbrigcn jufiimmcn, fiiUt *2tUeö auf beu 23uttcctei3

U!?b bacft bcn Änd;en im Dfen.

597. 3Bicncr Ätuc^cn,

4 (larfc ^oc(;(öffc( »oft ?!)?e()( lucrbcu mit einem ©djoppen g)?i(d)

faft anijerül^rt , bann auf bem 5'*^uer Dirt a,m\i)vt , ö ©ienuci^, ein

3Sicrtr(pfunb Butter, 3"^^'^ »^fl) 23e(iiben tciin genommen (auri) fann

man ctiuaö geiviegte eitrünenfd>i(en ba^u nel;men), bie 9}?a|Tc in eine

beliebige g-orm gcfiiflt unb gebv^cfen.

598. 3w»^i«l)cr ißu^cn.

9??an vnbrt eine flarfe ^anb vvil feinet 9)?ef)( unb ein ©tücfd^en

S3uttei' in bei* ©rbfjc eineö ^nlmcreicö mit einem ©d^Dppen Wiid)

gut ab, jleUt eö auö g-euei* unb fäbrt fort mit 9^ü{)ren, biö ci? ein

bicfcf 33vei ifl, movanf man eö erfaUcn (äjjt. ©obann nil^rt mau
5 ©iergelb unb ein ganjcö ©i mit einem 2Dt\) ^ixdev unb bem ©elbett

üüu einer (iitrone baran. ^\i eö ju bicf, fi> fann man cö mit

2 ^affeebed^er voll (üBcm 9?al}m vcrDiinnen. 5?ieranf wirb ein 35ier«

telpfunb (Jünfeft gcfd^nitten (5. Sß. ein 2Sierte(pfuub ?0?afrünen), 2 üoll)

©itronat unb 'iPDnieran^enfd^alen unter bie 9L)?a|Tc gcrii(;rt, ein (Springs

bled) mit ^^utter beilrid;en , von 5 ©ierroei^ ein flcifer ©d>nee unter

bie WaiJe gerü(;rt unb biefe fofort im Dfen fd;ön gelb gebarten.

599. ^wtt^djqtntn^cn*

^an legt ein Äud)cnblcd> mit 53uttcrteig auö, fleintbieSivetfrf^gen

and, belegt bcn Äud)en red)t bicf bamit, unb swar fo, ta^ ber

<Bd)mtt baoon nad; oben flebt, beilrcnt fte mit 3 ßotl; geflogenem

gurfer, 2 9;)?eiTeripi^cn uoll ^»"i'^t, fdjneibet nori; 2 ßotl; Butter

barüber unb bacft bcn ^ud;en.

600. 2iottiäfQenfud)cn mit Jpcfcnteig»

g}?an mad)t jpcfcnteig ivie ju l^ampfnubeln, ivellt il;n Oalb*

ftngerobicf auö , legt il;n in ein 5Sacfbled) unb bie ^ivetfd^gen, iveld)C

üorl^cr anögefteint auirbcn, bicf auf bcn 2cig ; ücrrübrt 3 ©icr, einen

balben @d)oppen fauren 9?al;m , eine Spanh üüII geilo^enen ^i\d(x

unb eine ipanb voll geriebene^ 33rob miteinander, gießt bicfeö übcc

bie 3»vetfd;geu unb bacft ben Äud;en im Dfen.

601. ?&<intvttl)cftnfüä)ltin»

5(n 2 "^funb Weljl in einer @d)ii(Tet fd)lä(}t man 4 gani^e (?ier

unb arbeitet biefen Sietg mit einem l;albeu @d;oppen bicfem faurem
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9?al)m, 3 2üt\) (\c\l\)^e\\cm ^wdcv, 2 ?i)?c|JiTfpi^cn mtt ©afj, einem

23ieite(pfunb faiiber i3ejua|"d)euen fdincn ^iBeinbcci'cn, ctucm 2Siertels

pfunD ^^crlaiJcncr -Öiitter rcd^t ;^ufommcn, t(;iu nüri> 2 ßöjfcl uo(t

ivcif5e ^ierl)cfc fcagii , (ccjt ten S^eig »vicDcr in bic 8d)ü)Tc(, |ie(U il)n

311 gcUnber Sßärme unD läijt i(;n gelten; ivcnn er reif i|l, legt man
H)n aufd 9f?ut»e(nbrett, mad)t runbe Äüd^tcin baraiit? ivie ein ^ül)nerei,

jic(;t fte ani^einanber, tafj ft'e in tier Wüte ivic Rapier fo bünu
lyerDcn , (cgt jTt' i» ()ciGeö ©djmatj , barft fic gc(b auö unD fireut

3ucfcr unD 3ii""it tarauf.

602. (S'affccbrob.

(Jin Oalbc^ ^funb g)?c()l, 4 Sütl) ^iicfer, ein ©i, 2 £ijffc( vort

bicfe S3ier{;cfe niad;t man mit (aucr SSTiild) ^x\ cinun feftcn Seig an,

mifri)t etivaö gcrlajJei-'C 23nttcr, cuvaö ß'itiDnenid^alen unD 'H\n6

baruntev unt» arbeitet i(;n auf bem 3^ube(nbrett red;t (äuge , mad>t

fübann 2 2aibd;en baüon, me((t bicfe einen ©d)nl) (ang awo , (af;t fte

bei gelinbcr SSärme ilcl;eu, bc|lreid;t fi'e mit (5'icrn unb bacft fie im

Dfcn.

603. ß^itroncnbrob mit Jpcfc»

^?an nimmt ein ^>funb feineö 9??ef;( in eine ©d)üiTe(/ madjt

mit 2 Söffetn voü gnter 5öierl;efc unb einem l;alben Sd)oppen (auec

95?i(d) ein !J!cig(cin in ber 9]?itte ber (Sd;ü|Tel an , t(;nt 4 2oÜ) gcr«

laiJenc 23utter, 2 gan^e 6*iev unb 2 Softer neb|i bem geriebenen

(Reiben üüu einer (jttrenc ba§u, ftopft ben 2:eig eine '^iertel|lunbe,

(iifjt i(;n ge(;cn btd er reif ifl, mad)t auf einem 5Thibe(nbrett 2 lange

S3ür|le t)([Vo\\, legt fte auf ein mit ?0?ef)( be|lrente^ S3(eri^, fletlt biefeö

gur 2ßärme, (ä^t ben Seig nod) einmal gi'()en, beftreid;t i()n jneril

mit einem üerflüpften (^i, |lreut ^ndcv barauf unb bacft il)n im

Ofen fd;bn gelb; fd^neibet il}n aber erfl ben anbern Sag an. 93?att

fann ta^ gitrüneubrob jum Sl)ee unb jum 2)efert geben.

604. 2lugö6ur0er ^UQÜf^opf*

9 ßütf; S3utter rül)rt man in einer ©d^üffef, ß ©iergefb, 3 ?Dtf;

fein gcilofKUcn ^^cf*-'»*/ 12 ßotl; fcinci^ '>ffl(l)i, 2 e*fjli)j|el uolt gute

23ier()efe, gulejt ben ©d)nee üdu ben ©ienveifj barunter, läpt beu

Seig gc(;en, ftiftt il)n in einen mit 5öntter be|lrid;cncn .Kugell;Dpfens

mobel unb bacft il;n.

605. asi^cuitfugcl^o^f»

12 (^iergelb, ba;5 3!Bei§e bauen ju fteifcm ®d)nec gefd^lagen, ein

l)albeö ^funb fein geftt^^cner ^uf^c^'/ ci^t-' am 9?eibcifen abgeriebene

Zitrone merbcn miteinanber eine fjalbc ©tunbc gerüln't , biö bie ^OTaffe

ganj bicf ifi; bann rüf;rt man nad) unb nad) ein fjalbeö ^^funb ganj

feineö 9}?el;l baju , beilreid;t ben .^ugcll)Dpfenmübel (ober tiirfifd)eu

58unb) mit SSutter , füllt tik WajTc barcin unb bacft il;n fd;ön gelb.
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GOß. g^ranffutter Äugcttjo^f.

Wit einem ^funb 9??cf)(, 2 'Coffein voü ^icrf^cfe, einem ijaibm

©d)L'>ppcn (auei* 9??i(cl) mad)t man in einer @d)n|Te( ein f(eineii S^ciijteiu

nu, (ätjt es? bei gclinbei* 2Bärmc gelten, fd;nciDet 10 2üti) Suttee

Da;^a, ü)i\t ein 3Sicrtc(pfunD faubec qnvafd)ene, ffeiue 2öeinbecren,

2 ßütf) (jroße au^cjeilcinte , in 2 jJljeife gefd^nittene SScinbccren, ein

2oti) geflogenen gncfer, eine 0}?e|Tcrf).M9e vüÜ ©afj, 4 ©tiicf abge.^os

genc, bittere, grob ge|1of;cnc 9??ant)i1n , 4 ganje @icr tiarnnter, mad)t

ben üicig mit 'Gütern an, f(opft ibn eine SSiertclilunbe , be|lretd)t einen

Äuge(bopfenmoL~e( mit !önttcr, flrcut ein wenig ^mUv barein, fiiüt

bie ^]P?afte f^inein, (äjjt nun ten .K'ugelbopfen bei gclinber 2Bärmc nod>

ein ivenig geben unb bacft i^n im Dfcn gelb.

607. 3}lünrf>ncr ÄuöeltjDpf»

9??an (a0t ein ba(bcö 'ipfnnb 53utter in einer @d)njTc( j;crgeben,

riif)rt ibn ganj fd)aumig, rüln't 12 ©ier, \vdd)C vovi)a in lauem

2i>a|Ter gelegen ftnb, nad) nnb nad) baran, neb|l 4 £ot(; fein gejloiics

uem 3"rf>-'t'/ ba«? ©e(be von einer am 9?ctbeifen abgeriebenen (zitrone,

einen balben @d.)oppen bieten fiifjen 9tal)m , 12 ©fitijffct utU ganjj

feinet 93ieb(, 3 ikub 9toriucn , 2 gotb fein gefd;nittenen (Jitronat,

3 fibjfet üo(( gute 23ierbcfe, mengt bicfcd ^2JI(c^ red)t nntereinauber,

bc|lreid)t einen £ugf(f)opfcnmobe( mit 23uttcr, füftt tk 9]?aHe barein,

lägt ft'e bei geünbcr 2öärme gut ge(;en nnb badt bcn .^uge(l;opfen

bei nid)t )larfer ^i^e im Ofen.

608. «Parifcf l^üc^tUyopf,

ein %^funb 9}?ef;r, 2 ßöffel uort gute 58ierf)efe, 3 ©gröffel üofl

taue 9!)?i(d) luerben in eine (2d)ütTe( genommen , ein fleineö Seig(cin

in ber 9}?it(e ber ©d)ii|Tct von Obigem angcvii(;rt, ii>e(d)cö man in

getinber 2Bävmc geben läfjt; bann |li>(}t man ein ?otb bittere ?Q?an=

bi(n red;t fein mit einem @d;oppen 93?ild; ,
gießt bicfe burd) ein

ipaarfteb, prcfjt bie 93?anbc(n fe|1 ai\ß nnb fte((t nun bie 9??anbe(mild)

gur 2Bärme; I;ierauf iverben 10 ?otf) -Butter in einer @d)ü|Tc( fd>aumig

gerübrt, 6 ©icr, 4 2ot\) iy\io{^\:ncv ^ndcv nnb eine Wenerfpit^c uoU

Bai^ nad) unb nad; baran geriibrt, mit ber ^?anbclnii(d) ber Scig

woüenbe angrmad^t, eine 2>iertel|lunbe long geflopft, ein .^nqcCbopfens

mobel mit ^^utter beflridjen, mit ^wdn nnb 9J?anbeln beilreut, bet

Seig barein gefüllt unb im Ofen gebacfcn.

609. <^tnUQavUv ^uQcl^opf»

?0?an nimmt ein ^"»funb 93?ebf in eine ©rf)ü|Tet , marf;t pon

3 Söffctn voll guter S3ierl)efe unb einem I)alben ©d^oppen '>Rai)\n ein

Seiglein in ber 93?itte ber ®d)n|Tol an , lägt eö geben , fd;neibet ein

a>iertelpfunb 33utter ba;^u , 4 S'tergelb , ein £otl; geflogenen ^üda,
eine 93?i|Jerfpi^e üofl ©afj, mad;t einen guten, ctwa^S fefien ^eig

ron Willem an, oicgt, menn et> nbtbig i|l, nod) etmai^ U\ne Wild)

la^u, arbeitet il;n eine '^ierteliluiibe lang unb lägt il)n fd;bn gelten,
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wenn er reif \\i, n^efff man {f;n auf einem 9?iibe(n6vett ein ivcnig

breit auö, bc(lreid)f bcn Äud^en mit 4 Sioü) sevfaJKner Butter, flrcnt

10 2ütf) qro^c unt) Ucinc 2Bcinbecren darauf, ivicfdt if;n gnfammen
luic eine 9Buv|l, bc|'}reid)t einen türfifd)en S3nnt) mit Söutter, (cgt

bic Qi^nril barriu, iäfn ft'e gnt gd;en unt) bacft t)cn Äugclf)üpfcn bei

jicmlid; ilarfcr ipitje \d)'m gelb.

610. ^äöfü(i)lciM.

g}?an mnd)t üon einem ^funt) 93?er;(, %^nrmcfanfäii, 3 ^offcfn

VDfl faurem 9?aOm, 2 ?)]?e|Teifpi^cn üDfl €a(5, 2 Söffcfn ucft S3iev*

liefe unt) 2 JDjfefn vofl jlivfdjengeifl einen Seig, arbeitet if;n eine

l)n(be ©tunbcn (ang , iä^t ihn in ter 2ßärmc gcf^en , mad)t mit einem

ßbffel Äüd){ein barauö unb bacft ft'e in I^eijjcm ©d;mal5.

611. ^Jücnbcrgcr ;j;rawbcn?udjciu

©in f;afbet7 ^Hnnb frifd^e 5Sntter »virb red)t fd)anmig geriifjrt,

ein ()a(beö ^fnnb fein gcfloßener Sncfer nebfl S (^-icrgctb (eincö nad)

bem anbern), geflogener ^''^imt nad) 33clicbcn, 6 biö 8 ipänbe uüU

fd^bne jeitigc Sraubcnbeeren unter bie '?}?aiJe gctf)an, von ben 8 ©ier*

nn-ifj ein fieifer ed^nee gcfdjfagen, bicfer neb)l einem ?5ffe( Vüß 9}?ef)(

(ocfcr unter bie '^i^^a^fc gemifri)t, ein ©efriiirr, ii)c[d)cö j^nr S^afel be*

llimmt i\i, mit SSutter beflrid;en, bie 9!)?a|Te barcin gefüüt nnb fd^iJn

gc(b gebacfen.

612. S^nfettetfdmittctt«

93?an mad)t in einer ©d;üfTe(, iinn-in 2 ^fnnb '50?cf)l ftnb, mit

2 ?ijfte(n uoft 53icrl)cfe unb (auer 9}?i(d) ein ^eig(cin an, U\(n eö

gcf;en nnb fd^fcigt 2 ß'iergclb ba^n, aud) 3 £otl) fein gcfiofjencn ^ndcv,

eine 9}?e(Tcr|>i<)c voU <Ba^, 3 6-0(iJffc( voü Äimbcerfaft, mad)t von

biefem ^flcn einen Seig an , arbeitet ibn eine 2Sierte(i7unbe lang auf

bem 9?ube(nbrett, täf;t \i)n bicrauf in ber <£d)ü(yo( nodmiatö geben,

mad)t, mcnn er gang reif i|T, auf bem 5?nbefnbrett 2 2aibd;cn icivon,

wdU biefe (ang aud, (egt ft'e auf ein mit 9??el;f beflrid^eneö ^(ed),

läfst ffe auf biefem micber ge f)en , beffrcid)t ffc mit ©lern , bacft fie

im S3acfofen unb (aQt ffe 2 bid 3 ^Jage (legen. ?0?an fd>neibet fic

in geivi)()n(id)e ®d)nittcn, mlfd)t ein 'i^funb fein gefloßcnon ^i'f^fi'O

ein ?Dt() rotlKu ©anbc(, ein ?Dt() Srifenet, ein 2oth geflofjenon

gimmt, 2 fein geriebene 5}?ut^Fatnüffe, eine ffeine 9}?e|Torfpil;c üo((

9(e(fen untereinanber, gießt eine ^inifeKte 9Bein in ein ©efdjirr, tauri)t

4 biö r» ©d)nitfen suma( in ben 2Bcin , reibt ffe mit bem gemifd)tcn

OK'anirg gut ein, (egt ffe in einem anbern ®efd)irr aufeinanber, faf^rt

fü fort biö a{(e eingerieben ffub, (ä§t ffc über D?ad)t gugcbccft fiefjen,

t(\nd)t unb reibt a((e ben fü(genben Sag miebcr fo ein, Ui\H ffe auf

einem S3ügen ^aj.ner in einem abgefül;(ten Dfen (angfam trocfncn unb

beivabrt ffe in einer Bd)ad)tci auf. Wan fann ffc ein i)albc^ 3a(;r

auf biefe Q(rt aufbeben.
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613. aöaffcln mit SBict^cfc,

2Sün einem t)<xlbcn '>Pfunb ?|}?ef)t, 2 ßßffcin üort Dtcfer guter S3ier«

f;cfc, (nuer 9)?i(c(> imb einer ^3Q?cHcrfpi^e wü ©afj ivirb ein ^eig ge*

mafl)t, tcn mau bei gcünber 2Bärme gefjcn (nQt. 2njn)ifd;cn mirt)

ein {)Ci{bc'$ ^^funt> 23utter in einer (£d)ü(Tc( (eid)t gen'i()rt, ^ier

darunter getrau unt) unter t»cn S^eig gcfnctct. S)Qnn f(opft mau ben

Steig iiavf, läfjt if;n \\\)d) einmal gel;cu, barft if;n in beißen mit

©pedffd;ivarte be(li'id;cnen 2Baffe(eifon auf bcibeu (Seiten auö unb
6e|lreut bic 2Ba{fc(u auf ber '»platte mit 3»rft»^ »nb ^inimt.

614. !^immtid}mttm*

9}?an mad)t einen uicfet fefjr flarfen Hefenteig, »v»tc fdjou i)fterö

f)cfd)ricben worben ifl; läßt if)u geilen, nimmt 3 2oti) fein geflogenen

gncfcr, 3 ?O?cffcrfpi0en voU ^immt baju, mad;t ben Seig mit bicfem

an, läfjt if)n gelten, b'^S er reif i|"l, mad)t bann auf einem 9f?ube(ni

brctt .3 2ßürfle baoon, (egt ft'e auf ein fd^war^eö, mit 9[l?eO( bcflrou*

teö S3(cd), iä^t ftc uDd> einmal in ber SBvirmc geOen, beffreid)t fi'c

mit (Jicrn, fireut 3"^»-'»^ »"b ^ii'nnit barauf, badt fte fd)i)u gelb unb

läßt fte erfaßten, ^pierauf mcrben ffe in 2 9??e|Tcrrücfen bicfe Sd^nittcu

gcfd;nitten, eine jebe bauon mit folgenbcm ©emifd)c bcflreut: näm(id)

von einem l^afben ^funb feingefloßenem gucfer, einem ßotf) geiloße:

rem 3'"!*^^' f'"*-'*^ g^injcn geriebenen 9}?u^fatnu0 unb einer ?0?i'jTcr!

fpiijc voft ^arbamomeu, töd^tig eingerieben, afie aufeinauber gelegt,

eine 5>icrtelfiuube (legen gelalJen, uDd)mald, aber nur gang leid)t,

burd) M^ Obenbcfd;ricbcnc gegogen, auf ein fd)ivarseö S3{cd), ivorauf

Rapier fei)u muf? , gelegt unb in einem abgefül;(tcn Ofen gctroefnet.

SCI?an fann bic ©djnittcn gum S)ctTcrt, aud; gu falter ©d;ale geben.

615. ^arlSnil^etr Stoicbdcf«

4 '^funb ^d)i nimmt man in eine Qdmifei ncbfl 4 fiarfen ©6«

löffeln üüll 23ierl)efe unb 3 ©d>oppeu lauer Wiid), mad)t einen S!eig

(in, ber aber febr fiarf fepn muß, fiellt iaä @cfd>irr gur 2ßärmc,

läßt ben Seig gelten, legt il)n in ein anberei^ ©cfd^lrr; arbeitet »du

einer 9!l?aaö lauer ^JUid), 12 gotf) fein geiloßenem ^wdcv, 4 ßotl)

j^crlaiJener 5öutter einen feilen Seig gufammen , nimmt tia^ guerfl

gemad)te, ffeinere S^eiglein bagu, arbeitet 2lllcö nDd)malö, biö nidjtö

mel;r uom 9)?el)l gu feigen ift, nimmt il)u nun aufö 9?ubelnbrett, fd^afft

il)n nod) 3 SSiertel; ober eine gange @tuube, fiellt il;n in ber ©djüfiel

gur 2Bärme, läßt i()n fd;i>n gelten (er brandet 1^ biö 2 ©tunben

biö er reif iiD, becft ilju gu, t)i\(] er feine ^aut glef)t, nimmt il;n

luleber aufö 9^ubelubrett, mad>t mit ber ^anb rnnbc ilugeln tuwn,

luelU bicfe fingerlang auö, befireut ein fd)margeö 23lcd) mit <!J3?e(;l,

fegt eine an bie anbere au biö gu @nbc, läßt ben S'eig nod) einmal

in ber 2Bärmc gcl)cn, bcfireid)t fie mit »erflopftem ©i unb barft fte

im Dfon fd)üu gelb, fd^nelDet jle aber erfi ben britten Sag an. 9??an

vöfiet bie @d;uitten, bic man melJerrücfcnbirf mad^t, auf einem fd;ivarjcn
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S5fcrf) bei cjrlintcr SBärme. 9J?an frttin ble <Sff)nirtcn ein SBiertcIjafjr

nuf(;ebcn mit) gibt ftc gum Zi)zc, ^ajfce uul) ^unfd>

616. ^oüonbcr 3i»tct>a(f»

©in "iPfunb ^ndcv unb 5 ©icrgcfb lucvben eine r;at6e ©(untc

miteinander ticrüljvt , für einen .^rengev grob gcftügcner 5'i"nd)i't nnb

ein f;a(bri> ^fnnt) Webt baju genommen, 5üleö miteinanbcr iH'vmiiUt,

nnf tcm 9?ut)e(nbvett fingortange ®'änge(d)en üon bem Scig gemacijt,

iinb im Dfen gebiicfcn. Wnn (ägt ffe erfti(ten, fd)neibet fie bcr ^ängc

vad) entäivei, bä(;t fie im Dfcn getb unb fann (te ju Sr;ec unb ^iiffee

geben.

«^ d; m a 1 3 b a dt ui e r k.

617. Slcpfelfraffen.

©in ^fnnb g)?ef)r, 8 ?üt() sevfajTene SSntter, 3 ^otf; fein gc«

flofjener B"c^^^*/ ^'"^ 9??efferfpit)c üdU B'"^»^^ ""^ ^i" Sd^oppen nuirme

9??i(d) geben einen ^ieig, an n>e(d^en 5 ©ier gefd)(agen nnb eine flcinc

9??e|Terfpi<;e üoH (Sa(,^ geflrent wirb ; ber ^icig »virb anf bem 9?nbeüi*

brett fü (ange gearbeitet, biö er 58(afon ivirft, mit 3 Cöffefn üo(( ^irr»

t)c^c nod) ein ivenig gearbeitet, anf bem -J^nbelnbrett mejTevriicfenbief

finögen>e((t, mit einem ?0?Dbet jträpfd)en baranö getlüd)en, mit ^lepfel*

mnfj gcfünt, biefe ge(b gebacken unb mit ^üda unb Bimmt bcfireut.

618. ^XtpftUü^Uitt*

^inrcid^enb 9}?ef)( mirb mit 2Bein ju einem 5(äbd)enteig gc*

mad)t unb 6 ©fjlöifet vüti OciOec^ ©damals , einer nad) bem anbern,

baran gerüfjrt; foHtc ber Seig ju bicf merben , fo mivb mit Sßein

nad)ge[)D(fcn. 3n biefen Steig iverben 93acfäpfclfd>ni0e getand^t, in

ijei^cm ©d)ma^e fefjr (angfam unter f;äu(igem (gd)üttc(n gebacfen,

onf 23rDbfd;.nitten gelegt, bamit (te ablaufen , mit ^i\dcv unb ^immt
bcfireut unb ganj i)e\^ aufgetragen.

619. ^e:pfelfüc^lein antcccr 5Sfrt.

S^ci)i wirb in einer ©d)ii|Te( mit («uem Sßeifjbier ^n einem S!cig,

nuc 5't«t'fl)fnt<-'ig / gemad)t, 5 ©|j(ij|fe( üo(( fiebenb Oeifjeö ©d;ma(^,
einer nad) bem anbern, bavan gerührt, ©d)nitte von guten ?Baffs

äpfe(n gefd)a(t, taiy ^evnhcinß (iwoqc\l\)d)m , in ben Seig gemengt, in

Ijeißem ©d^mat^ tangfam unter häufigem @d)ütte(n ber Pfanne au^ge*

bacfen unb ^iidcv unb ^immt barauf ge|lrcut.

620. &ehadcnt 5ifc^felf«i)ntttcn*

SBon 3 biö 5 ©tücf 9}?unbbrpben fd;neibet man bic f;arfc Wwhe
unten ab, m\d)t 3 biö 4 ed)nitten i;uma( in bie Sffiiid), (egt iTe auf.

cinauber unb mad;t fort biö ffe gu ©übe ftnb. ^^nu mad;t man
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fütgenben ^cL-j: einen ©rf^oppen (aucn 2ßein vühvt man mit ^d)i
wk einen S'^'iW^enteiij, ff{)ä(t 6 biß S ^cpfe(, ti)üt ein <Btnd Butter

in eine GaiTcroflc, fcic 5(cpfe(/ 2 ßotf; Surft-T, ein 2td;tc(pfnnt) fleine

SBcinbecrcn tajn, fod)t ft'e bamit ivctcf), t()nt 2 ^?e|Tcr|pt0cn vort

^tmmt baran , üern'if)it nrtct? ii'ie einen Srei unt) lägt e^ anf einer

platte erfaltcn; bann mad)t man Sd)mal5 (;eip, nimmt einen ijaibcw fiöffel

üDÜ ^epfc(, vüi)vt ft'e an ben Zciq, nimmt 2 von bcn ©d^nitten, |lveid)t

»on ben gcfL>d)ten ^(cpfefn einen (^-(jlüffet üot( barauf, becft eine anberc

@d)nitte baranf, U\i\d)t fte in ben Seig, bacft ft'e gcfb aue unb flrcut

^ncfcr unb ^immt baranf.

621. aSaucrnmocfcn.

3n einen 25ürteig (Anfang) vm ?0?el;(, ^cfe unb WiM) tuivb

Ääii von einer ^l^aaS faurer 9}?i(d) getban, 2 (5ier unb ein ©icrgetl)

baran ge[d)lagcn, 3 (S-Ijiüffel wU b icfer. faurer 5Ra()m, ein 2Jd)telpfunb

giicfer ba;^u getOan unb adeö mit ©af^ unb <Bd)mttiau(l) \vüt)i uers

mengt, ©icfer ^eig mirb nod) eine 2Sicrte(|lunbe geflopft, b\ö er ftd>

von ber (2d;üf|"e( Iüömad;t unb bann fie(;cn gelatJen, biö er reif i|l.

2)ann flid^t man mit einem ß5f|e( (ange .^üd)lein/ legt fte in l;ei^eö

©d;ma(ä unb bacft fte (augfam.

622. ©cbacfcttc ^'täblciit mit SSlanbcIfüttc.

d'^ merben J^^ibtein mie gea>5I;n(id; geOarfen; nur fommt etmaö

^nrfer in bic 93?ajTe. 9??an rnf)rt ein 23iertelpfunb abgcsügene unb

mit ©iermdg fein gefloßcnc ?i??anbdn, 6 ßotb fein geflojjeuen ^i'^i'»*/

eine f;albe am 9?eil)eifcn abgeriebene Zitrone, 3 ganje ©ier gan,^ bicf,

(egt bie Jläülcin au^cinanber unb bei1rcid)t ein jebeö mit ber güüe,

rollt ft'e äufammen, fd>ncibet jebe biefer 5)^ollen in 2 Sf;eilc, luenbet

ft'e in einem ucrflopften ß'i um unb bacft ft'e in (Sdjmalj gut auö.

9)?an mad;t eine SCBein* ober 93?ild)fauce uon 2iraf baran.

623. @cba(fcitc Ätii«^teiit »on Älalb!8bric§<i)cn.

2 abgeriebene 2Bccfcn meidet man in 2öa|Tcr ein, britcft ffc fejl

QUO, rül)rt ein 23iertclpfunb 23utter in einer ©d)üjTel leid)t, nimmt

bie SBccfen ba^u, ft'cbet 2 Äalbi^bricti^dxn in 2öa|Ter, fd)neibet biefe,

uad^bem tk ©urgeln unb 2lDcrn baoon gefdjnitten tvorben, in fleine

(gtiicfd;en, bämpft in einer (Janerolle mit einem ©tiicf 5öutter 2 bitJ

3 gcjuiegte ©d^alottenstüiebeln, etiraö ©d^nitttaud) ober ^eterfflic, bic

«Örieddien unD Dbige^ miteinanber, lagt eö bann erfalteu, rübrt nun

5 (5*ier, cinö nad; bem anbern, an bie in S5utter gcrü()rten 2Becfen,

tbut bie 23rie^d;cn ncb|l ©alj unb 9}?u£^Fatnu§ ba^u , mad)t von ber

93?a|Te runbe j^üd^lein unb bacft ft'e |'d)ijn gelb in ©d)mal3. 9}?ati

fanu fte alö 23eilage geben.

624. Äai>ujincrfüc^tctn.

?0?an mad)t in einer ©d)üffcl mit 2 ^funb g??ef;(, 3 ßßffcftt

voll SierOefc unb einem l;albfauren 9?al;m einen SSorteig, lä^t il;n
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gcf^cn, flofit (in 5Irf)fcfpfunt> gcf(i)ä(fc '>)??anbffn, monititer cmc^e 6it*

tcie fn;n müiJcn, vc(l)t fdn, fdxiciDct ein i>itTtclpfunb SSattcr in Ijcu

IJcig, nimmt t)ic 93?aiit)e(n ncbfl Ji ß:icrn, einem 2Sicrtc(pfnnti ^ibe^

bm, wovon bic ^ente genommen »unrt)cn, baju, arbeitet nun t)cn

Setg mit nflem juCammcn unt) Ki(H if;n nüd)ma(ö in ia ®iivmc
gelten. 91>enn er rrif i|l, wcUt mau ihn 2 mfjTcrrncfcnbicf auö, fri)nci*

bct mit bem 23a(frät)d)eu breicrfiiic ©tücfdjcn fcauon auö, bacft bic

ÄiirfjU'in in ©d;mal3 unt) ilvcnt 3"cfi^v »nb ^'»»^t barauf.

625. 5lactoffcIfüfI)Iciit.

9}?an vet6t Jtavtoffcfn, ivefdtc fdjDu 5iogö juvor gcfotten irovbon,

fiuf bem 9?i'tt)i'ifcn ab. '!Rcbe\\bei mad)t man an^ einem g3?äjjd>en

9}?c()(, guter ^icr()efc nnb 9??i[d; einen 25ürteig ober Äefcntei.}, beu
'

iTian in gcmäfjiv^ter 2öärme jlefjen (äfjt. ©obann fäfjt man ein ^>funb

53ntter in einer <Sd)ii|Te( jcrgcOcn, t()ut bie itartüffern baran, gießt einen

r;a((>en ©d^oppen bicfen fanren 9^a()m baju nnb rül;rt eö \vü\)i burd)=

cinanber. 9}?an faun and; @d)nitt{aud) Daju tbun; nud> fommt ©ntj^

nnb WuC'fatnnO baran. ^Inn mii-D afteö mit bem Hefenteig nnb

3 ©iergc(b untercinanber gcfnetct. Sl^ ber !Jeig reif, fo iverben

5tüd)(eiu barnud gemad)t unb in ©d;ma(j gebacfen.

626. ^i>nit]§nubclt!.

©in ©d)üppen 9!l?i(d; ivirb fi'ebenb gemad)t; man rüf^rt fo vie(

We()( baruntcr biö a^ ein bicfcr 33rei i\1, nimmt etivaö fri(d)C

Butter baju , fd^fägt 4 g'ier, einei^ nad) bem nnbern unb 4 Sottet

baran unb Füd)t cö (o U\ng,e, biö ed gan^ trocfen i]!, tl)nt eö f;ernad)

in eine Bd)ii\\d nebU 2 ßijffedt uoU guter 'Öicrf)efe, unb läfjt cd eine

^eit lang bei ber 2Bärme |tel;en , mad)t 9?ubehi baüon , bacft fie in

Ijciijcm @d;ma(5 gut auö unb ilrcut ^i'cfer unb ^i'iimt barauf.

627. berliner ^fanitcnftic^cti,

35pn einem '»Pfunb 93?ebl mad;t man in einer (Sd;nffet mit 2

5i3jfe(n voU guter bicfer ^ierbefe nnb (auer ^ifd) ein f(etneö 3Sor=

teigd)en, jleflt eö auf bie S^eite unb (äfjt cö gef)en. ©obann vü\)xt

nun S Sütl) 53utter in einer ®d;ü|Te( ganj [d>inmig, 4 ©iergelb,

einei> nad) bem anbcrn, baran, arbeitet bie gerüf^rtc 53utter unb baö

9??ef)( burd)cinauber, <Ba{^ unb ^rnkv baju, bann ben Seig nod) eine

2L>ierte((}unbe ; foKte er uoA) jn fefl fei)n , fo fann nod) (ancr 9?af)m

b>i,^u genommen lucrbcu. 2)cn Seig lieüt man nod) ein 30?a( in bie

Sßärme nnb ii\\;t \\)n gef^cn, aber nid)t gan;^ reif. Unterbeffen nimmt

man ein Siertclpfunb große unb f(eiue Sßeinbeeren , twcUt ben Seig

;^ur ^lUfte auf bem 9?ube(nbrett jlarf mejTevrürfenbicf auö, beflrcid)t

tf)n mit jertajiener ^-öntter, be(egt il^n ganj mit 9toftnen unb ^'ibcben,

ivcrtt ben anberu Scig eben fo bünn auö, legt if)n auf ben erfleren

.^ud)en
,

(d;neibct ober flid)t mit einem runben 9)?übe(d)en .^üd^fein

fcaoon auö, bacft fte in einer '»Pfanne mit fjeißem ©d^mafj fd;ön ge(b

nuö unb flreut ^uda' unb ^immt barauf.

12
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628. Oeftcrrct^ifdjcr ^fanncnfucfjcn,

g3?an fd;ncibct ©perf in 2Bürfef, Ui{it \\)n In einer 5f^it>rf)cn))fannc

Xcrgel)en nnt) fri^neiDet 2 bid 3 3iüic6c(n bcr ßänge nad^bavan; Mmx
mad)t man einen Äod)löftc( vofi 9??c(;l mit 95?ild) an nnb fd)Iaiit 3

^tcr baran, fd^neibct 5'cifrf)/ ^lmi meldtet ©atfung ci? fcpn mag, in

ffcinc @tücfd)en nnb tcgt cd in bie Pfanne, fd;nttct ben ^Jclg baianf,

bcfft bie Pfanne gn unb läf;t ben Ändjcn auf bciben Seiten bflcfcn.

629. &thacStnt Slofcn»

fßon 3 6iö 4 (Jicrn mad)t man einen 5J?ubc(nteig, arbeitet 4 ßotf;

$3ntter baruutcr, lücflt if;n flarf mcUerrücfenbicf auö, |lid)t mit einem

6(ed)crnen 9?o|"cnmi3betd)cn 4 (Stiicfc bauDn auö, 6cflreid)t ein jcbeö

in ber offline, (egt bie 4 Stncfd}cn aufeinanbcr, brücft ft'c in ber

93?{f(e fefl gufammen, tacft fi'e in r;ci0cm <2d;ma(5 nnb bejlrent fie

mit ^wdex unb ^ii^iiif«

630. (SdfttcchaUtn*

9>?an nimmt 4 (5'iergc(6, 2 hoffet voü gciloßenen 3"ffcr, ctwaö

abgeriebene ^itronenfd^afe, 2 ßijffel üd(1 birfen fanrcn 9?a(;m, 6 getf)

9)?ebt, t(;nt aücd sufammen auf ein ^f^nbelnbrctt, lucUt einen 3!eig mic

ju ^f^nbeln
, formt mit bem 58arfrätd)en ettva 4 ^ott große Greife

unb sicf;t in jcben .^reiö 6 ßinien hinein / inbcm man jebod) einen

ffeinftngcrbreitcn 'iRanti läfjt; fobann f;ebt man von ben ffd) ergeben«

ben 7 Streifen ben gmeiten , vierten nnb fed)i'tcn in bie Jp5()C , wo:

bnrd) bie anbern ft'd) fenfen, bringt bie 33aften in eine nid^t gu große

Pfanne mit fiebenbem ©djmalj, bacft ft'e fd;£>n gelb auö unb jlreut

^ucfcr unb ^immt barauf.

631. <StrauBem

Wan (ä(?t in einer mefftngenen Pfanne 4 Cotb 93ntter, eine bafbe

Sffiaa^ 2Baffer unb 9}?cf)( fo fange miteinanber fod)en, biö ber Seig

fid) üon ber Pfanne (Döfd;ä(t; nun rn()rt man ungcfäl;r biö 7 e-ier

baran, biö ber Steig fo bnnn iil, baß er läuft, bcfireid>t einen (gtrau*

bentrid)ter mit T^eißem ©d)ma(g, läßt burd; biefen ben !Jeig inö l;eißc

©djmatj (aufen, mcnbet bie ©trauben um, badt fk aud; auf ber an*

bern ©citc unb flreut ^\xdiv unb 3»""^^ barauf.

632. SScinfttaubctt.

?!)?an rüf)rt einen @d)Dppen 2Bein, 2 ßotf) 53ntter, eine Weffcrs

fvi^c vott 3immt, 12 Cotb ^M)i unb 2 2oti) ^uefer rcd;t glatt mit*

cinanber, mad)t ben >i:eig mit (^iermciß biinn, ta^ er gut (änft, begießt

ben @traubentrld;ter mit beißem ®d)mal^ unb (aßt ben Steig babnrcb

in eine "^Pfanne mit beißem ©d^mafj laufen, bacft in biefem bie ©traiu

ben gelb, tvcnbet fte um, bacft fTe auf ber anbern ©cite, frümmt fi'e

über einem S^dV^ ""i*
l"^*^«^»* ^wätv unb ^immt barauf.
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633. ^nättftvauhtn*

ein «Bicrtcrpfunb g}?ef)(, 6 ?Dt() ^ucfcv, 3 Cüffct wÜ 3Bciti nnb
;j ßöffcl v»üU iRüfcmvnfTcr vül;rt man mit (Jicnvciß an , mad)t trn

Scig ctivaö büuncr a(<j c}ca^i3()n(icf)cn glvaiibcntcig, läfjt (;ci^cö <B(l)t\\(il^

burd) ben 8trau6cntrid;ter laufen , badt burd; bicfcn bic Strauben

in Oeifjem ed;ma(3 auei, triirft f;e, iväl;rinb fie ucd; f;ei0 ftnb, übet

ein 2fßca(;D{5 unb ilvcut ^ucfei* unb gi'i^mt barauf.

634. S^rtbaBroKc«.

©in 53uttcrteig i^bcr fonjl ein mürber S!eig ivirb (larf meffers

riicfcnbicf au^gcmellt, 3 ^-iw^a breite unb l;a(bDierte( fange ©treifd^e«

bawon gefd)niiten unb mit ©icrn be)lrid)en. 3)ann mirb ein ^Siorfels

})funb ^t^fben nnb 9?üftnen in einem ffcinen ©ifd^ivr mit einem ©(aö
2l>ein eine 2Sicrte(|luiibc fang gcfod)t; biö feine ^^3n'if;e me()v üorban*

ben ifl; nad^bem biefeö mit 2 ?ot(> abgezogenen ?[)?anbc(n unb einem

2oti) Zitronat üermifd;t i\i, (Ireid)t man bie WaiJc auf bic Strcifd^en

unb roUt biefe, »venu fte mit Q.'icv be|lrid)cn finb, auf ^ijlgdjen, bie

9(eid)fa((ö mit ^^nttcr beflridjen ftnb, binbet fte mit g-aben jufammen
unb barft fte in Oei^cm Sd>ma(j fd)ne(l gc(b. di<\d)i)zv nimmt man
ben 25inbfaben iviebeir ab, Uifit bie iRoÜcn auf S3robfd)nitfen ab(au=

fen, äiel;t bie ^ö(gd)cn f;erauö unb fircnt ^wdcv unb ^immt auf bic

9?Drten.

635. jtleine StabafSroücn.

ein r^atbeö ^funb 9}?er)(, 4 ßotf) geiloßcne 9;?anbern , 4 ßütf>

fein geflogener ^ixdcv , 4 gotf) j^ertafTene löutter, ein {)C[ibcö @la^
SBein unb ron einer ijalbcn '^laa^ fanrer Wi(d) ber 9?al)m ivcrbcn

gu einem Seig gcmad;t, me|Tcvrücfenticf nuögcwcttt unb ®treifd;eii

baoon auf füngcvbicfe unb ftngerlange 5?ö(i;d)en, bie mit 58utter be*

flrid)eu ftnb, aufgeroüt, mit ^inbfabcn umlninben, in l^eißem @d;ma(j

fri;L>n gelb gebacfen unb mit ^ndcv unb Si'i^i'ttt beflrcut.

636, &ebtüf)ttt "Ztiq*

9}?an iä^t einen ©d)cppen SBaffer, einen @d)üppcn Witd) unb

3 2oÜ) 93utter in einer mefftngenen Pfanne Fod)cn , vüi)vt fo viel

93?el)( barein, biö eö fo bicf ivie 5ieig ifl, unb trccfnet eö auf bem
g-euer gut ab. ©iefcn Seig nimmt man in eine ©d;üffe( unb fd)(ägt

« biö 8 ©ier baran. d'v ij! su breiten Äüd;(ein, ^o(berfüd)(ein unb

nnberem S3arfwcrf ju gebraudjcn; awd) fann man ilätbcrfü0c bariu

barfen.
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^ufkerbackujerk inxtf Couf^kt.

637. 3tni§fü<^Iein.

9}?an fd)(ä(\t 5 ©imvciG' Su einem ©d)ncc, tijiit ein OafOcii "^^fuub

fduMicn iveifjcn ^ncfcr t)ai\in, xiWjvt tief? eine h(\ib( ^tnn&e U\u(\,

mifd)t tcwiw für 2 .^reujer reinen ^niö mit) fo viel 9]tc()( tarunter,

biö fcer Scig nid^t mcl;r ^erläuft , bcU(\t ein fd)ivargeö S3(ed) mit Dbs

(iiten , fejt fleinc ^änffein von bem S^eitjc barauf nnb bacft ft'e Dct

gelinber i?ii?e im Ofen, fo bafj (te ganj iDcig bleiben.

638. 2lni§Iaib«J)cn auf ©blatcn.

©in ()Mc^ 'ipfunt) B^ff«-'^'/ "^ (^icnreiß unt) ben Saft von einer

G'itrüne rn(;rt man ju iveij^em d'iß, nimmt bann (i £ot() feincii ?[)?el)(

unb 2 £Dt() faubcr gca>afd)enen 2lniö bngu. D^^ad^tem man an einem

ffeinen 2Benig von biefcr 9}?a|To im Dfcn beobad)tet l)at, ob iTe nid;t

me()r gcrfiließt, tverben auf iveiflc Oblaten, bic man auf ein fd)a>ar,^cö

S3led) gele^jt, von ber 93?ajTe mit einem G'alfeclbffel fleine l\iibd)en

gefejt, langfam im Ofen gebacken, aber nur fo, bafj fi'e feine gelbe

g-arbe befommen, fonbeni l;übfd; wei^ bleiben.

639. 2le:pfet in aSuttcr «^cbatfcn.

Wan fd)ä(t 5Soröbürferäpfel , fd;ncibet oben einen fleinen ©ccfcl

ab nnb bat^ Äernl)au6 l^erau^, füd)t fleine unb große SBeinbeeren

eine huibc 23icrteljTunbe lang mit SBein auf, UMcgt (Te unb füllt bie

2lepfel bamit anö. S^^ann luellt man einen feinen 53uttcrteig medcrs

vücfenbicf auö, fd>neibct 2 jmei 5'ingcr breite ©treifd)cn, legt ft'e übev'ö

.^reu^v fteüt einen 2lvfel barauf unb l}ebt bie 2 gtreifd;cn am Qtpfet

in bie Spb\)e; oben fommen anbere 2 Streifd;en ju liegen, bic man
nbivärfd biegt nnb mit ben unteren mit di jufammcnflcbt ; fobann

beftreid)t man alle @treifd)cn mit ©i, fegt bie 2Iepfcl auf ein fd^tuar«

,^ec; 33led;, bacft fte unb |lreut ^wdct barauf.

640. Stc^fclfc^awm,

9}?an bratet 6 23üröborferäpfel, |d)abt tnß 9}?arf taoon unb

n'ibrt ed mit einem 3Siertc(pfunb fein geffcbtem Bncfer eine l)albc

©tunbe lang ; fd)lvigt fobann von .'i ©lern einen ileifen <Sd)\uc, mengt

bicfen mit bem ©elbcn von einer l^alben am 9veibeifen abgeriebenen

Zitrone unter bic 93?aiTe, belegt ein S3leri; mit Oblaten, fejt Häuflein

barauf unb bacft fie im Ofen.

641. kleine aSuttcrlu^cuttö.

3« einem 5>icrtelpfunb frifd;cr Butter , in einer (Sd)nffel ^n

©d)aum gcrübrt, rübrt man nad> unb nad) 6 (^iergelb, ein SSierteU

pfiinb fein geftebten ^ncfer, bie ©d)0.le von einer balben Zitrone, am
9?eibeifen abgerieben, ben ©d)nee von 6 ©ienveiß, mit (J Coffein voll

feinem 93?cl;l vermifd^t, nnb mad;t alleö gut untereinanber. S^iefen
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'Scu\ inüt mviu tu 1 J-ingcr (an*jc mit) 2 5i"yic>-' (>vcttc, mit j^crlajjencc

JlMiUcr innen angcfcud^tete ^apfcdi üüu jlcifcm Rapier uuD bacft

fic bariu im Dfcn.

642. i^lciuc SSiitterBi^cuitS anbcrcr 3lfrt.

©in f)a(bcd %>fnnb Butter uürt) in einer ©d;ü|Te( frf>nimig gc^

vii()rt ; bann »ucrben (J ß'ier, eincö nad) bem anbern, ein halbcö ^>fiinl)

fein gcilofjener ^udcv , luenii man ivin , aucl) eine fleine 5panb üüfl

^Ißeinbeeren, 6 2otl) ?3?d)l barunter gerü()rt unb bie 'i)3?a|Te in fteinc

bled;eine, beftrid;cne 9}?übeld;en gefüllt unb im Ofen gebacken.

643. ©itcoitcttbiöcuit»

(»•ine ganje Zitrone mirb an einem ©tücf ^ndcv abgerieben, bat^

©eriebene mit 2 (^ienucif? unb einem l>ilbcn '^'*funb fein ge!TDr;cnem

^ncfer gu einem bicfen (5"id gerührt, biefeö auf einem 9fube(nbrett gct

jveüt, mit ber 5?anb breit gebrückt, ein $8i6cuitmübe(d)en in falte;^

QSaffer gctaud)t, bcr S^eig bareiu gelegt unb bie ^icjcuitö in einem

nbgefüf)(tcu Dfcn gebncfen.

644. ®«ä)malc8 StniöBrob»

(5in ^funb ^ndcv , 10 (Jiergcfb, ben @d)nec von 10 ©ienueifj

rüf)rt man ein I;a(be (Stuube fiarf untereinanber, bann nimmt man
eine am 9?eibcifcn abgeriebene (Jirrone, ein flarfcüj ^M'unb 9]?e(;(, 2

^änbe üü(( fauber gcnu\fd)encn 2tniö gu Dbi>^em, fireut 93?ef;( auf

ein fd)mar,^ed 23(ed), mad;t lange, l)anbbreite ©taugen üüu bem !Jeig,

legt fie barauf, bacft ft'e im Ofen, fd>neibet fi'e, menn ft'e crfaltct

fiub, in @d;nitten unb bäl)t fie in einem nid;t ju i)ä^ci\ Dfcn.

645. ^clgrabcr ^rob,

(5in ?yicrtetpfnnb abgejogene 9??aube{n wirb müglid)|T fein ge*

fd^nitten, eben fo v>iel 9??aiibeln mit ?\L>feniua(Ter fein geilefjen, bciteö

fibanu in eine ©djiifTt'l aufammcn getbau, 12 Sotl) ^ucfcr, 10 2otl)

93?(l)l, ein £luint gcfioQeiier ^i'ii^^t, ein Quint 9?elfen, bat? fein ge=

UMegtc ©elbe von einer G'itrone unb 1 ?0?eiTcrfpi<?e üdII ^ottafd)e,

barau 2 bid 3 ©ier gefd)lagcn, gibt einen Scig, ben man ftngerbicf

öuomellt unb fingerlange ©£ücfd>cn barauö fd)neibet; biefe flopft mau
mit bem WejTer ein meiiig breit, läßt ftc auf Oblaten auf einem

fd^mar^eu 58led; eine 2Sierteiilunbe ftel;en unb barft ftc bann im Dfcn.

646. G^itroncnbrob*

5(uö einem ^M»"b We()l, einer WeJTerfpiljc voll ©alj, 4 ßotf;

feinem ^ncfcr, 8 ßotl) ;^crla|Tcuer a3uttcr, 2 ßi3ffeln üüU guter 93ier«

i;i'fe, bem ©elben üüu einer l^albcn G'itrüue, 2 ©iern unb 2 ©Ottern,

mad)t man in einer ©djüiJel einen fe|Ten ^eig, arbeitet if;n eine SSice-

telfiuube auf benv O^ubclnbrett unb niad;t ciucu langen ©tangil bauen,
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teil man auf einem mit 93icf}( befircuten fd^jvavgm S3(ec() bei gcHus

biT S35ävmc fliit gc()cn (aßt; ivcnn er reif \\i, b(\iYc\d)t man ihn mit

einem ücrf(opfren ©i unö bacft iOn im Ofen. S)cn nnt)ern ^ag fdjncis

t>ct man ten ©tängcl in büunc @d)nitten, bie man auf einem fdjmav»

gen S3(ed;e im Ofen fd;ön ge(b auebacft.

647. ©itconcubrob aitbcrcr 2lrt.

3a einem falben ^funb gcffcbtem ^i\dev H)i\t man ben ©d)ncc

von 1 ©"iermei^ unt« 2 (5-icrge(b, rnl;rt bic^ eine 25ierte(fiunbe; l;ieju

\'iil)rt man ferner baö am S^cibcifen abgeriebene ©c(be einer Zitrone

unb üDu einer (;a(bcn Zitrone ben ©aft, mengt 8 2oÜ) 3[)?cf)l barnnter,

fejt üüu biefer 9^?ajTe lange über raube ßaibd;en auf Oblaten auf

einem S3(cd;c unb bacft fte.

648. SSrob »Ott ^artgcfotteitctt ©iccn«

!yüu 6 f)artgcfütfenen ©icrn ivirb baö ©clbe burd) ein ^aarft'eb

getrieben, aufö Sf^ubclubrett genommen, 4 2üt{) ^ucfcr, 2 ©iergclb, etivaö

©c(b üL>n einer Zitrone unb 9}?e()( baruutcr gemifd)t, jerlajTenc ^Sutter

tciwm gegpjjcn unb mie ein IRubetnteig gearbeitet; auö biefem mad)t

man ein '2?ierte( fange ©tängel, fcjt fte auf ein mit ©pecf bcflrid^e«

ncö fd^marjcö Q3fed), befireidit fk mit einem ©i unb grobgeilo^enem

^acfer, bacft fic im Ofen getb unb gibt ffe jum %i)ce.

649. J-rcimaurcrbrob.

li SSiertefpfunb abgezogene unb mit 9^ofenma(Ter geflogene 90?ans

befn, 1^ SSierteipfunb ^wder, 4 2oti) fein geiviegter Zitronat, 2 ßotf;

^omerangenfd)alcn ebcnfartö fein gen^'egt, ein i)albc^ Duint geflogener

gimmt, ein IHuint 9f?e(fcu unb berSd^nee ron 2 biö 3 (Jiermcifj merbeu

in einer ©d;üf]c( eine SSiertelfiunbe fang mit liuanber gerüOrt, fingers

fange Stängel barauö gemad^t unb biefe auf einem mit ©pecf ober

2Bad;ö beflridjenen S3(ed> im Dfen gebacfen.

650. ^rcimaurerbrob anbetet ^tt*

51n ein SSicrtefpfunb fein geftebteu ^ucfer fd;(ägt mau 2 ganjc

©ier unb 2 Sotter unb rür;rt e^ red)t untcrcinanber, biö eö bicf

ivirb; bann reibt man von einer f)a(bcu Zitrone t>aß ©e(be am ^^eibs

cifen ab , fnetet '^M)i barein , bi^ mau eö gut auf bem ??ubclnbrett

arbeiten fanu, mad)t füngeretange ©tänge(d;en barauti, (egt fi'c auf

ein mit ©pccf befirid^eneö 23(ed), mad)t mit bem 9?ieiTerrücfen 2 9?ifTc

in biefelben, fd^neibet Zitronat fo fang unb fo breit aU> bie SRijTe

fiub, (egt if;n in bie S^ifTc, lafjt fte uod) eine 23ierfelfiunbe fleljen,

ba0 ftd; ter ^ndcv in bie S^bl)c sief)t, unb bacft fte bann.

651. <3^to^ctbtob,

©in f;atbeö ^funb fein geftebteu 3"rfcr, 2 ganje ©ier unb 3 1^ots

ter unb dou einer (Zitrone ia^ am 9tcibeifen abgeriebene ©efbe rüf;vt

mm eine JBiertelfiunbe mitcinaubcr, mifd;t 18 2ctt) ?0?cl;t baruutcr,
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mad)t fliif brm 9^ube(n(n'ctt fingerlange ©täiigefd^en bauen, bic in bcr

9)?ittc ctiiHiö bünncr ft'nb, a(d an bcu (J-nbcn, bc(lvcid)t ein fd>iuar;icö

S8(ed) mit Spccf, bcflrciit co mit 2lniö, fcj^t bie S3vübd)en, nid)t fo()t

nal;e jnfammcn, baraiif unb bacft ft'e im Ofen fd;ijn ge(b auö.

652. (25(^tocbifd)c§ aSrob.

9}?an floßt ein 5!5icrte(pfunb 3C)?anbc(n mit S^ofcnwaffer md)t ju

fein nnb mifdjt fic mit einem Ijalben '^^funb fein gcft'cbtcm Bncfcr, einem

£lnint3immt, einem OnintD^elfcn, einem £inint ^avbamomen, 5)57uöfats

b{üti)c, einer ^73?e|Terfpit^e vüU "iPfeffcr nnb 4 2üti) feinem ^?cf)(, fd^tägt

ein ei baran, mad)t einen S'eig bauon, wcUt if;n ftngerbirf ai\6,

\ii(i)t mit einem flcmcn Srinfgtäcid^en ©tücfd^en baran^, (egt fte auf

ein mit 2ßad)t? be|lrtd)eneö ^led> unb bacft fte im Ofen. SSenn fie

anj.-^ bem Dfcn fommen, mad;t man fotgenbeö Siö baran: 2(n ein

(5ia>eif5 vül)rt man 4 2oÜ) 3ncfer, einige S^ropfen (Jitronenfaft,

vnl;rt biefeö eine ^cit lang miteinanber, befli*eid)t bie 93ri)bc mittelfl

cine^ ^infett^ bamit nnb (äpt fie im Dfen ganj a»<j6acfcn.

653. @vawif«^cö aSrob»

(?in ©i nnb 3 ©iergefb, ein 33icrtetpfunb fein gefte6ten Spider,

ein ©tücfd;en geflogene 2L>aniflc rn{;rt man eine flarfc 55ierte(|lnnbc

miteinanber, mengt ein 3Sicrte(pfnnb frincö 93?e(;( baruntev, (egt auf

ein fd)a>ar,^cö ^ted) fleifci> "ipapicr, (>e|irent e^ mit ein menig 3"rfi'i*/

fejt mit einem ß'affcelötfef f(cine .^änfiein üon ber 9}?a|Te barauf unb

läjjt fie in einem abgefül)(ten Dfen anöbacfen.

654. aBicöbabncr Stob»

(5in SSiertcfpfunb 58utter, ein \)albc6 i>funb 9??ef;r, 6 ßotf) 3nefcr,

von einer ©tronc iai^ ©e(be am 9?ei6cifen abgerieben, 6 (Jiergelb

geben gnfammen einen ^eig, m^ bem man fingerlange @tänge(d)en

mad)t, tvetd)e man mit einem WeiJer auf einem fd)mar;^en, mit (gpecf

brfliid)cnen 23(ed)e rcifit, im Dfen bacft unb mit Zitronen ^ ober

ßl;ofo(abeei^? übcrgiej^t.

655. SSuttcrblumett.

©in f)a(6cö ^H"nb 53utter, ein {;a(bed ^funb ^')hi)i, 4 ßijffel

»oft ^xidcY , 3 ßöffel oo(l 2Bcin luerben auf bem OJubelnbntt mit

einem (Eigelb ^n einem Seige gemad)t, ben man flarf meffcrrncfens

birf auiimeUt, mit aüen g-ormen bled)erner 93?i)be(d)en Figuren baranö

flid)t; biefe legt man auf ein fd^mar^eö 331ed;, beflreid;t fie mit (5i/

Deflreut fte mit geiloßcnen 9}?anbeln unb bacft fte.

656. 35uttcrbrc$clit*

©in ÜSiertclpfunb 23uttcr, ein Ijalbeö «pfnnb 93?c01, ein 2Sierte(-

pfunb Burfer, ein ©i, ein Setter unb ein ©ßlßffel \)oil fügev ober faurer

9?al)m mivb in einer ®d;ü|Tcl ober auf bem 9?ubelnbrett red;t unters

tinanbcr gcmad;t imt fleiue 58rct?eln ober ?lingd;ca barauf (ütmirt,
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mit Q\cY(\cib l)C|lvid;cn, bttfere gciuie^tc Wandeln fcarauf i5^n»^i'"t

unD gctuicfcn.

657. Suttcvlaibrfjcn.

Qci ivcvben 2 ©icr mit einem 23iertcfpfunb 53ntter, einem ^Sicrs

tefpfinit) ^ncfer unl) einem 33icrtefpfunb fein gefleficnen ?D?antcin eine

?r>iiTti-(ilnnbc (ang geriiOrt, H i>icrte(pfnnt> Si')U\)i, v»on einer i)üibe\\

^itvüne t»aö ©e(be, am 9^ei6cifcn abgerieben, unD eine ?i3?c)Ter|'))i0c

vod gc|TDf5cncr 3i"i"it barein gearbeitet; üon biefem Seigc werben

£ai6d)en uen bcr ©rij0c einer 2Be(|d)nnO auf ein mit ©pecf

beilriri^cncd 93(ed) gelegt, mit Q'i l>eilrid;cn , mit grob gc|lüßcnem

gncfer be|lrcut unb gcbacfcn.

658. !3d^it»cijcr ?8uttccIaib<J)cn.

(?'c5 werben 2 ©ier, ein 23ierte(pfanb Sucfer, eben fo wict

93?anbc(n unb ein 23icrtc(pfunb Butter mitcinanber abgcrübrt; ai^-

bann fommeu 1^ 25icr(ing 93?e()( baran, luenn eö bcücbt , and)

flcin gefd)nittcne ^itronenTd^afen unb geilo^ener 3i»Tnt- 3?un ivirb

ein 23tcd) mit ?Oie()( befircnt, mit einem föff'^t von bem ^eig ßaibs

ri'Cn, ctivaö gröf;er a(ö ein ^fe|ferniif?d)cn, aufgefe^^t unb im ^Öacfofen

gebacken. 9)?an fann fie mit Qi be|lrctd;en, mit ^ucfer unD gewiegten

?0?aube(n befireuen, ober aud) bie ?C}?anbe(n m^ bem Seig wcgIafTeu

unb bafnr ju fo ine( Sßutter unb Sudct alö oben beilimmt ifl, Ä

(*iir, ein i)Ciibc^ ^funb 93?ef)(, 8 bi^ 10 abgezogene ?Q?anbe(n unb

3 gotf; gcfd)nittcnen (Jitronat in ben Seig nefjmenj im Uebrigen werben

ftc wie bic vorigen ßatbd^cn gemadu.

659. ^utteiftni^cl.

?Son einem ^funb 93utter, einem ^fnnb ^ld)i, 4 (^iergefb,

2 Söffetn üofl ^wdcv mad)t man einen S'eig (foflte er ju fejl fei;n, fo

Fann ein wenig 2öafTer ba^u genommen werben), arbeitet biefen auf

einem S'fubclnbrett gufammcn, fd>(ägt il)n übereinanber, rerfäl)rt fo

4 g}?al bamit; ^um fünften 93?at weüt man if;n faubbiinn au^ , flreut

gcitoJ5cnen ^iidcv baranf, fd;(ägt il;n 4 9??a( iibereinanber, fd)neibet

1 5i"9<^*' tauge unb 2 5i"9cr breite ©tücfdjcn baüon, (egt fte auf ein

fd)warjeö ö(ed), bcfireid^t ffc mit (^ierweifj, fircut 3«cfer barauf unb

bacft ftc im Dfcn fd;ön getb.

660. ©affcctürfjicin.

©ine I)a(bc ^laaß ^lild) ober 2BajTer , ein SSierfcfpfunb 95ntter

unb ein 23ievtc(pfnnb S^\dcv , woran eine Zitrone abgerieben würbe,

läßt mau 4 9??inntcn (ang mifeinanber fDd)en, rül)rt 12 ßotl) ?Ci?e()l

baran unb fod)t 2iüeö miteinanber fo (ange, biö ber Seig troefen i)!,

t)ann fd)(ägt man 6 ©ier baran, beflreid;t ein fd)war^c^ 33(ed) mit

€pi'cf , ilrcut ein wenig 9['?cl;( barauf, fe^t mit einem £5ifc( üou bem
Sei^ .^aufd;eu barauf uub bacft ^k im Ofen gelb.
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661. &^oVo\ai>cfüä)lcin»

Wan fd)(ägt 2 ©tcnvcig gu einem jleifen ©d)ncc , tüi)vt ein

f)a(()eö '^^fiint) fein geftetton S^\dev barcin, eben fo üie( geriebene

d"l)üfD(at»e, mifcl)t cö untereinantcr, fe^t ipänfri^en fcnüon auf ein

(cl)aHirjc»?, mit 2BacI)ij be|lricl;encö S3(ccl) unb bacft fte im Dfen.

662. ®itronci!ci^*

SDic ^d)aic von einer G'itrone reibt man nn einem ^Biertefpfunb

3i!cfcr ab; bcr übrige ^urfcr unrt) fein gefiofjen unt) gefiebt, uon ber

(Zitrone ber @nft baran gebriicft; bnnn fd)Iägt man ein (i'ijiunß jnm
<2d;nee , rü()rt t^S mitcinanber eine 2>ierte(ilnnbc unb braurt;t cö nad;

^Belieben.

663. @clbcö (Bi&*

(I-inc Fleinc ?0?effcrfpit3e w(i ©afran nnb einen Pöffef üofl fod)entcö

SBaiJer (aßt man einen ^Ingenbücf tiefen, nimmt ein 53ierte(pfnnD

fein geriebenen ^i\di:v ba^n, fd)läqt ein ß-iiueij; baran, rHl)rt cö

eine 'Bicrtelilnnbc miteinanber , nimmt vow bem angebrü()ten ©afran

trupfenivcife bagu, bi^ eo fd;ijn gelb \\i unb braud;t eö nad; 93elieben.

664. S^ot^c^ @iö.

9(n ein 25iertetpfunb geriebenen feinen ^ncfer fd^fägt man ein

©iiveifj, rü()rt c»^ eine Sicrte{|lnnbc mitcinanber, tl)ut trüpfenmeifc

(J-rbfeienfaft ober (?Dd)eni((efarbc baju, biö eö fd;ijn rotl; ifl, uub

brand)t cö nad; ^eüeben.

665. aSSci^cS @iÖ.

©in 2Sierte(pfnnb ^i\dcv mvi ganj fein geflogen, buvd) ein

.^aarfteb gcjogcn , ein ß-iireiD baran gefd^lagcn unb üdu einer Ni-

trene ber ©aft bajn getban ; man rid;rt eö eine ^icrteljlunbe

,

biö

C£> ganj it>eijj wirb , unb bra«d;t ee nad; S3e(iebeu.

666. 3iittn»tct§.

?Un ein 23iertetpfnnb fein geriebenen ^ndct fffttägt man ein (?{=

ivci0, vni)vt cö eine 23icrtei)lnni)e mitcinanber, nimmt ein 2üti) gc»

ftüfjenen 3if"nit baju unb ein paar Sropfen ßitroucnfaft.

667. ©cbßtfcne 3iw9C^ ^''w S}lanbcIntct0.

!Bon einem ^funb We(>(, einem 23icrte(pfunb 23utter, einem

2Sierte(pfunb gcflofsenon 9}?anbeln, einem I;albcn 6)(a^ SBein, ^'"^'"t

uiib 9^e(fen (nad) 23e(ieben), ber ©d)afe von einer Zitrone, ctwa^

^"»ümeranjcnfd^aU'n unD 2 6-ievn mirb ein glatter Seig bearbeitet,

gingerlcin barauö gemad^t unb im (;ei^cn ©d;ma(j gebacfcu.

668. ^hi^paftcUn*

4 ßienveig tuerbcn gn einem jleifen ©d)nee gcfd)(agen , ein

2äfeld;ea geriebene ei;üfülabc barunter gcrül;rt, 93iaud;ettcu püu
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n>clf;cm Rapier gcmad)t, bicfc auf ein fd)ivar;icß ^kd) gcf?ef(t, tic

i3}?ajTc t»avciu gefüllt unb 4 g3?inutcn Umq im 9^o(;r getrortnct.

669. (SalanttvicfiidfUin*

©in ^fiinb frbijneö '>D?of)( unt) ein 'Pfiint) S3uttei* reibt man mit

ter ^ant» nntcrcinanbev , biö nic(>tö mcbr von bcr 58n(ter gu fe(}cn ifJ,

nimmt ein (jatbct^ ^"»funt) gcftcbtcn 3»^^»^ "»^ 2 ß'ier ba^^u, u>ellt

tcn Zdg^ ai\6, \d)lL}t U)\\ iibcvcinanbcv, ivcKt if)n ftngcrbicf and, fiid)t

mit einem 6(ed)cvnen 9??öreW)cn Äüd^lcin bauen an<?, be|lreid)t fie

mit ©ierivcig , ilreut grob gciloßencn ^immt unb gncfcr barauf unD

bacft Die Äüd>(cin fdjön ge(b.

670. ©cbulbjcitdjcii.

35Lm 5 ©ienvcif? mirb ein flcifer @d)nec gcfd)lagcn, mit einem

f)a(bcn ^funb Bucfcv unb 8 J?üt() 9?ief;( nnb bcm ©ctben einer (Jitrüuc

gan^ bicf geriibvt, ein fd;ivarjeö 'iMcd) mit 'Tß(id)ä beilrid^en, mit

eim^m burd)ö S5ajTer ge/^oaenen Srid)fer tropfenweifc uon ber 97iaf[e

auf baö -öted) (aufcn gelaffen unb im Dfen getrDcfnct; ffc miijTen aber

jvcijj bleiben.

671. Slufgclaufenc ©cbulbjclfcijcn»

21n ein 6'i ivirb in einer ®dni|Te( ein 3Siertclpfunb fein geficbtcr

3nefer eine l)albe @tnnbe lang geriibrt, l^ernad) ein 35iertelvfnnb »om

fd)iJn)lcn ?0?eb(, taß von einer balben Sitrone am 9?eil>eifen abgcs

riebcne ©elbe baruntcr gemifd;t , baüon auf ein mit ^ad)^ ober

©pecf be|lrid;enee! fd;iuar3eö ^led; fleine 5?äuflcin gefegt unb im Dfeu

gebacfen.

672. ^afcl«uf^fiij^tcin.

@in SSiertelpfnnb ^ncfer , C ©iermeif? , bie abgeriebene ©d;alc

von einer G^itrone , 8 ßotl) SButtcr, 4 gotl; Wel)! unb 2 ^änbe uoll

geflogene Äafiliu'iffe arbeitet man red)t bnrd)einanber , bacft fie im

Sßaffelneifen gelb unb fireut ^ndcv barauf.

673. ^ipptn mit SSJJanbcIit.

2 ßrienveiß, ein 5öievtclpfunb geficbtcr ^ndcY , ein 23iertefpfnnb

fein gefiegenc 93?anbeln unb eine 93?e|Terfpi0e uoll ^immt luerben eine

i^iertelflunbc mitcinanba* gevül^rt, bie geriebene ©d)a(e oon einer

Gitvone, ber @aft üon einer balben (Jitrone unb 3 i?o(b 9}?ebl bamit

v>eem!fd;t, ein fdnvar^eö ^led) mit ©pecf be|lnd)cn, ^pippen von ber

?}?affe gemad;t, biefelben fd;i.ni gcbvicfen unb, luenn fie nod; red)t

luarm ffnb, über ein runbeö .^olj gebrücft.

674. Rippen o:^ttc SOtaiibcIn.

4 got!) 9!)?el)l rnl;rt man mit 2Bein ober meifjem 93ier glatt,

nimmt 4 (Jicrivci^, 3 Sotl; gcflofjcncn B"rft-'i^/ <^i» Duint B'mmt unb

eine l)albc ?iD?u^fatnn9 ba^u , vüi)vt nod) einmal 2llleö red)t unters

einanber, betlreid)t ein .^»ippeneifen mit ©pccf, mad)t eö l;ei6, gießt

einen ß'ßfi^ffel voll üon bcm Ici^ baran, bacft bie .?)ippcu fd;ijn gelb

unb briicfi ftc nod; l)eig über ein ruubec^ 5?üi3. . ,,.tju
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9)?nn \r\a(i)t von einem 3Stcr(ing SDie()l, 4 ßotf) <Sd)matj^,

4 fofl; (jeflo^'cncu ?0?anbe(n, einem 2Stcvfcfpfunb geftcbtcn 3"ff'-'>*/

4 ©iern, von tcv <B(\)ak unt) l»cm ©oft einer G'itrDnc nnt) einem

Söffet Vüü (li^cm 5Ka()m einen gduten ^ieig, bacft i()n im .^ippcneifen

iinb Yotit fcie Rippen, el;e ft'c fatt ivcrben, auf.

676. ®iWÖ^nlici)t^ ^u^cliibrob («Sjf^nt^brot»).

>!0?an ftebct Jpu^cfu unt» ^i^'CtffOgf" / io vki man bvandyt, nimmt
and) nari) belieben ^Rofincn baj^u, fd)neibet ein f;a(()eö ^>funb abqc^

i5ü(\ene ?0?anbe(n bcr tätige nad), mad)t .50 biö 60 ©tücfe ii>e(|"d)C

^^iilTe niiö, nimmt ^'»^'"t/ 9?e(feu, 2lniö, S'^'Ö^n, ein ©(aö £irfd)ens

gci|l brtjn, mifd;t 2Bai;;cnmcl)( nnb etivn^j Bierhefe mit ber gefod^ten

5?u|je(n()riif;e, mad)t einen (io(\.) SDit.ig Davon nnb (äfjt if;n in ber

Sßävme geljen; ivenn er reif \\l, arbeitet man if;n red)t gufammen,

fa^t il)n , \idit iOn ancber ,^nr 2Bärmc, fäijt i()n I;a(breif »ucrDcn,

mad)t 2aibd)cn bavün, arbeitet von ben genn'ir^ten ipn^e(n barein,

l)e|lretd)t bie ßaibdx» mit S?n^eln[m\t)c , iä(H ft'e nod; einmal ge()en

unb bacft ft'e bann im Ofen.

677, SBojctter ^ufeclnbtob.

(»•inen flSicrfing ^ut^efn ffebet man red)t meid), fd;nfibet ft'e in

ffeine «gtiicfri^en, nimmt !ii3n<^cn nnb ©tiefe bavon, mad)t ein 'i>fnnb

^ibeben, ein ^funb Steinbeeren, 2 ^>fitnb fanber geivafdjene anö-

gc|1eiute 3ivetfd)gen , 12 Jt'^f"/ ein ^>fnnb abgeflogene nnb fein ge»

fd)nittene 9}?anbeln, 2 ^otf) g'^mt, ein (jaibeö Sotf; SReffen, füt;

6 Ärcujer ^nbeben nnb Äarbamomen (fein ge|loOen) , ein ^fnnb ^1=

tronat nnb ^ümeranjetifdjalcn (fein gefd^nitten) gut nntereinanber,

nimmt Ü .^äube uod Wef;! aufc^ 9?ube(nbrett, mad;t einen fcften

Siig mit ^Baffer an, ivcdt i()n ilarf melJcrrücfenbicf auö, friifägt bie

9)?affc barein, mad)t taö ^rob rnnb, aber I^öd^flen^ 4 5'i«iger Ood),

jhtpft cö ein ivenig, t\)nt eö in ben S3acfüfen nnb laßt eö Ycd)t fd^ijn

bacfen. ?(}?an mad}t jfofgcnbed ©tö barübcr: von 2 (Jienveit? unb

einetn 2Sierte(pfnnb fein gefloljenem Bn'^i'**/ ^i'm ©aft einer f;a(ben

Zitrone riil)rt man ein bicfeö (5iö, beftreid)t ^a^ Jpnt^eüibrob me|Ter=

rüffenbirf bamit unb garnirt cß mit eingcmad)teu 5i»'1)fcn nad)

58elicben.

678. ^inbbetfertnbrob.

©in ?ßierte(pfunb 93uttcr , ein 25ierte(pfnnb fein gejlo^enc ?0?an=:

be(n, von einer f;a(ben Zitrone baö ©e(6e, 4 2ot() fein geiTo^enejr

Bucfer, ein '3Sierte(pfunb fcineö '^}hi)l unb ein &i werben ju einem

%c\^ gufammengearbeitet, barauö banmengrof^e ©tänge(d?en, an beiben

©tibcn fpi^ig, gcmad;t, mit bem Weffer ©ittcr barauf geriffen, auf

ein fd^ivar^eö, mit einer @pecffd)ivarte beilridjencö Söfed) gelegt, mit

©ienvci^ befltid;en, mit grob geflogenem ^udct bcflreut unb im

Dfcn gebacken.
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679. ßofcrn.

9}?an vü()rt 6 ßotf) 53uttev, 4 2\)ti) 3urfcr, eine hciü^e am 9?cibs

cifen abgeriebene ß^itvone, ein gangeö G'i, 8 gotl) feineö 9}?e()(, einen

i?5jtc( üoU |uf5en 9?al}m, ein I;atbei^ £üt() ^Dmeronjenfrijalen, 3""mt
unD CRelfcn nad) belieben, miteinanber ved)t glatt an, bcilreid)t

fcat? .^oforneifen mit 8pecf, mari)t eö f;eifj, gie^t einen Soffel üoU

üDn bcm ^leig ()inein , inad)t baö Sifen fcfl ju , bacft tie .Sofern

anf t)icfe 5Irt anö unt) fcvücft ft'e , Jval^vcnD fic nod> l;eijj fint) , auf

ein runter S^ol^.

680. ^ö!^mtfrf)c Älolatfci^en.

5Mnö 2 ^funb ?0?el)(, 3 ßt^ffcln v>ü(l guter iveif^er 58tcrf)efe uub

einem ©d)^^}.^^ marmer 9])?i(d) mad^t man in einer ©d>ü|TeI einen

33ürteig , ben man bei ge (iuber 2Bärme gut gel;cn läßt, .^icrauf ivirö

er mit 5 ©icrbottern unt) 2 ßofl; geflogenem ^nctcv mit tcr ^anb
gearbeitet, auf bem Sf^ubclnbrett auiigejvellt , 12 Cotl) ißutter auf ben

.^ud;cn gefd^nitten, bie Äud;en übereinanbcr gefd;lagcn unb nüdnnalö

nuc^gciveilt; bicfcj^ -Bcrfabren wirb fe» lange fortgcfejt, biö nid)tö mehr

von Eier ^^utter ^u fel;on i|l. 2)ann fommt ber Seig uneber in bic

(£d)ü|Tel, ivü man il)n ge()en läöt; Oernad) mad)t man runbe ipäufd)en

baüüu, lueld^e man auf ein 531ed) fegt unb langfam geben läßt; brücft

mit einem (Ji eine 23ertiefung ()inein, füllt biefe mit ^iprifofcnmarmes

(abe ([inS , k.]t ein a>enig ©d;nee üon (J'ienueij? barauf, bcilreut bic»

felben mit ^ndct uub Vanille unb bacft fte eine I;albc ©tunbe nid>t

a» ^;ci0.

681. ßuftniibcln,

8 ßotf) S3utter, 8 2oti) SBaffer unb 12 SotO 3»cfer »vcrben in

einer meffingencn ^H'anne miteinanber gefüd;t unb bann 9 2DtI) fcineö

93?el)l unb für 9 ^reuger geflojjene SSanille baju gerül^rt. Sfl ber

^eig fü getrocEnet, tad er ^id) von ber 'i'*fanne loi^fdjält, \o wirb er

in eine ©d)ü|Jel genommen, 6 ©ier, eineö nad) bem anbern, baran

gerüf;rt unb ron fold;cr 0;)?affe baumcntange 9?ubc(n auf einem mit

^ctt beflrid;eneu fd)>varäen SBled;e bei guter Spi^c gebacfen.

682. SDlafronem

^•in I)afbcö ^funb abgejogene 9??anbefn mcrben mit ß-ienvciß

im 9?eibflcin fein gerieben (viuf ein ^funb 9J?anbcln red)net man 4

große ober 5 fleine (Jiermeiß)/ in einer @d)üffe( mit einem ^funb

gcftcbten Jucfer ^ufammengearbeitet unb 2 ^-ienveifj baran gerü()rt.

©aron fegt man runbe ober länglid;e ^]0?afronen auf Dblaten auf

einem fd^iuarjen $81ed;e unb bacft ft'e in einem abgcfül;lten Ofen au^.

683. @c&a<feuc SfJlnnbcIn.

^Un rüf^rt 3 ©ierbotter unb ein ©i an ein 3Siertefpfunt)

>^iicfer, nimmt cß in eine (Sd^üffel , reibt eine ß'itrDue am 9?eibcifcn

nb , läßt ivelfdjUüßgrDf; 58uiter ,^crgef)en unb vüfirt ^lleö unfereinanber.

£)arauf mifd;t man 5 2ütl; 'OJJcl;! barunter, lucllt ben ^tig auf bem
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Sf^ubclntrcft fingcrebicf ciwß, i\\d)t mit einem 6fecf)crncn ?f}?öbc(rf^cn,

tai> t>ie '^•vvm einer 9??ant>e( l)at , tic j\ud)en auö, bncft bie ^üd;c(s

d)cn im I;eif;cn '?d>nia(3 getb nnb 6e|lreut fte mit Jurte»'« ^eim 2Uiö*

l1ed;en bavf nid;t md)v üie( 9;}?cl;( ()inein cjearbeitct »uei-ben.

684. ©cbn«fciic üJJanbGlit anbetet* 3frt.

9}?an jlüfjt ein 33icrte(pfunb n()iH',^L>genc 9??anbcfn mit 9?ofens

ivaiJer ganj fein, l>rin;;|t ft'c in eine <Bd)i\\Jei, fd)(agt 2 ©iev baran,

tl)iit 4 üütl) fein ge|lof;er.en S^\dcv ba,^n nnb rü()vt bic 9]?<i)Te eine

23ievtet|1nnbe (ang. 2:^aunfommt ucn einer fjaU'en Zitrone bic am 9?cib=

eifen abgeriebene (Sdmfe nnb eine ?i}?e|Tevfpi^c Uü(( 3i»"^'t ba,^n. ^l((ei^

jüirb nnn mit 12 Jotl; feinem 93?e()( gnt gcrnl^rt, anf einem mit

SSi'id)i beflrenfen 53rett F(einfi'ngerbicf geiveUt unb ebenfafiö mit einem

93?übetd)en 9}?anbe(n baran^ gci1od)en , bic man in l;eit5em ©d;mat5

fd;ön gelb anöbacft nnb mit jncfcr be|"lrent.

685. @e&rtcfcttc 5-)lanbcIn onbcvet Slfrt.

3 ©icrbottcr , 1 eöfiref VdU Äirfd)engeii1 nnb 2 ßoffe( od« ^ncfer

mad.U man nntercinanber, rü()rt ]ü mi ?Q?e()( barein, bic? man ben

'Jeig mitrgen fann; im Uebvigcn tvcrben fie gemad)t, mic bie anbcru

gebacfcuen 93?aiibe(n nnb mit 3'J^iiif "iib Jncfer bcflreut.

686. &cv'öftete obei' gcbadfcnc SÖtrtubcIit.

(Jin l;a(bcö "^ifnnb ^udcv jvivb getäntert, ein f;afbcö ^fnnb 9??an=

be(n mit eintm S'nd) cibgcvicbcn nnb in bem J^^rter gefod)t, biö fic

fradjen. !^ann nun-bcn fie vcm '^cucv genommen nnb fo lange nm=
giriif^rt, biö ftefattftnb, ferner tviebcr gefod;t, biö fic glänzen, anf

einem 25rett ucrjupft nnb bann anfbejva()rt.

687. SOlanbetbööcn»

9}?an frf^neibet ein 2>ierte(pfnnb abgezogene 5!}?anbcfn fo fein wie

mögfid), von einer (Jttrone ivirb bai^ ©e(be abgerieben, von 3 ©iern

ein fleifcr ®d)nee gefd)(agen nnb bic ^D?anbe(n mit 3 2otl) geiloßcnem

Jnrfer barnnter gemengt. I^ann befireid^t man ein fd)mar;^eö 33(eri>

mit 2Bdd)v^, fd)neibet jlarf melTcrrücfenbicfe ,
fingerebreite nnb fünger^s

lange Stücfd)cn von ber ^')la\]c baranf unb bacft ]k im Ofen gelb;

bann lüirb 'ü'>\ß ©ebarfene gleid; auf bem 2ßellf;o(5 frumm gemad;t.

688. Sfufgelaufcnc^ SJlanbcIubrob.

©in ^funb abgefd)ä(te 9}?anbeln mcrben ber fange nad) fo fein

oiß mi)glid) gefd)nitten , von 4 ©ienveig unb einem SSiertifpfnnb ge«

fitbtem 3»rter ein birfed ©iö gerührt, ein ßotl) feinet OTef;l nebfi ben

93ianbeln ba;^u genommen, Oblaten öuf ein fd)marzc(? S3lcd) gefegt,

fingeröbirt bie ?0?affe bavauf gcflrirf)en unb baö 93?anbelnbrob im

Ofen gebarten.
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689. ^alfc()e$ 0J^rtn^clitBr0^.

H 3Slcrte(pfunt) ?0?cf;(, ein SSierfcfpfunt) ^wdcv , ein 2>icrfcfs

pfnnb Flitter, ein ©türf S^xdev, ivoran eine G^itvone abgerieben,

n>irt) gufammen nnf bcm 9?nt»c(nbrctt ;^n einem Steig gemadjt; ba.^u

fümmen 2 bii^ 3 übffel vdÜ 2Bein , bann wirb ber Scig nod) einmal

gearbeitet, (larf meiTerriitfetibicE anegea^cftt, mit einem üierecfigen

sj)?Dbe(d;en Änd)(ein barand ge|TDd)en, biefc anf einem mit ?0?e()(

bcifrenfcn $8(ed), mit üerffopftem @i be|lrid)en, üiel ^ucfer unb

^imrnt barüber gcjlvent unb im Dfen gebacken.

690. ^antet^äüfä^tn*

9}?an fd;neibet ein halbcß ^fnnb abgezogene 9}?anbefn ber Sänge

md), viii)vt {k mit 4 2oü) G'itrüuat, ^omcranäenfdjalen, ber <Sd)a(c

einer Zitrone (lueW^ed ^lUe^ fein gewiegt ivirb), 4 (jienueifj ^u @d)nec

gefd)(agcn nnb ein l)aibc^ ^>fiinb grfäH^tcn S^ctcv eine ilarfc '^SicrteU

flnnbe, befegt ein fd^jvar^cö S3(cd) mit Dbtaten, fejt .^äufrijen von

bev 5P?a|Te barauf unb bacft btefe im Dfen gelb.

691. SSJlattbel^äufci&en onbcrev 2lrt.

©er fleife Sd^nee üon 2 ©iern'ci^ nnb ein SSiertefpfnnb fein

geftebtcr Sucfer ivcrben gu bicfcm ©iö gcrn()rt, ctwa'o ^itriMiengefb

baran gerieben unb mit einem 3Siertc(pfunb abgezogenen , müg(id)fl

fein gefd;nittenen 9??anbeln untcreinanber gemad)t. ©obann lucrben

Oblaten auf ein fdjwar^ciS 58(ed) gelegt unb ron ber ?0?a|Te ^äufd)cn

fü gro0 a>ic eine -Ißrlfd^nug barauf gefegt, »vorauf man fie in einem

cibgefül;(ten Ofen gelb bacft.

692. SWonbcIfränjd&cn»

<Mnö 12 ßotf; '^Idjl, einem 2Sierfe{pfunb 23utfer, 4 ßotO Sucfer,

2 2i3ffe(n voll 9?ofennniJTer , 2 biö 3 ©ieni^eif? lüirb auf bem 9hjbelns

brett ein ^eig gut burdjgcarbeitet , .^ränzd)cn baoon gemad^t, bie

man auf ein mit Sffid)i beflrenteö 23(cd> legt, mit ©i bei1reid)t, mit

grob geilojjenem ^üdev unb 9^?anbeln be)1reut unb im Dfen gelb bacft.

693. ^anttifiidfUin*

51uö einem 25iertelpfunb SMittcr, einem f>il6en ^funb 9}?ef;(,

4 ßotl; gucfer unb einem ©ibottcr tuirb auf bem 9^ubelnbrett ein

S!eig gemad)t, biefer mefTerrürfcnbicf aut^gewellt, mit einem ^irinfgfaö

Äüd)lein barauö geflod^en unb auf ein mit 9)?ef;l beftreutcö 231ed>

gelegt. 4 ßotl; abgezogene ?0?anbeln werben mit S^tofenwafTer geflogen

unb auf einen Seiler gefd;üttet, wo nod) 2 Soll; geflogener 3ucfer,

2 ?[)?e|Jcrfpi^en voll ^immt nnb ber 8aft üon einer Zitrone barunter

gemengt wirb. 2)iefc 9}?afrc wirb auf bic .^üd;leiu vertl;eilt uub bie«

(elben im Dfen gelb gebacfen.
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(?in ^uttcvtcig mirt) mcjTi-'vvücfcnbirf auögcivcflt unb eine f;a(()e

3SicrtcIe((c (ancjc S'^iimen tarauö (?cfd)uittcn. ©in 3Sicrte(pfmit) abo^d

^ogcnc, nid^t fcf)r fiiu gcftüfji'ne Wanfceln unrt) mit bcm ©cfben, t>cm

9}?arf unb tcm ©^ift einer (Zitrone unb 4 ßotf) Juff*^'^ i'cvmii'd;t, bic

SDi(\\\c auf bic 8trciffl)cn gcflvid^cn, biefe in g-orm von ©d^nccfcn gufams

mengerofU unb auf einem mit 9}?el)I 6efircuten ^(ed; gelb gebarfen.

695. iWfuöfasinc.

©in Oalbeö ^funb 9!)?anbc(n ivirb abgerieben, fein gcflofjen,

2 gan^e ©icr, ein ©iivei§, ein ()a(bcd ^fuub gcfiebter S^xda, eine

abgeriebene Zitrone, 3 ^oii) fein geiviegfer Zitronat unb ^iMneranscus

fd)a(cn, ein ßotl) 3'"i"it/ '^i" £luint 5ie(fen ba;^u genommen, eine

l)albc ©tunbe miteinanber gerüln't, bcr S!eig auf ein ?iube(nbrett mit

^ucfer unb 93?ef)( gelegt, bte ?0?i)be( mit 3»cfev auögc|1reut, ber Seig

feft barein gebrückt, Oblaten auf ein fd^ivar^eö Sötcd; gelegt, bic 9;)?uö»

fajinen auö ben ?Dfübc(n auf bic Dbfaten gelegt unb gebacfeu.

696. Stonncnfroijjfcn,

2 ^fnnb geriebene^ fdjiuarjeö SSrob (äfjt man auf einem fd;iuar,^cti

53(cd) im Ofen gelb werben , reibt eben fo uiet braune ??ürnberger

Crbfud;en g(eid)fa(tö am S^^eibeifcn unb mad>t taß 33rDb m\t bie ges

riebenen £ebfnd;en in einer ©d^ülJel mit 3 WeiTerfpi^cn voU geilogc*

neu ü^clfen, einem 2ot() gcfte0eiiem Simnit, für .^reujer ©arbamom
unb fein geficßenon .^nbcben, nebfl einem falben ©djoppcn ^onig

gu einem fefien 2cig, ben man gugebecft ile()cn läßt. Wan nimmt
nun g3?e(}l anfö 9?ubelnbrett fo viel man brandet, mad)t einen Seig

ivie gu gefd)nittenen ?fubc(n, tveflt i(}n ftarf mcjTfn-ncfenticf auö, (egt

einen ©ßföffel vcU üon ber 9}?aiTc barauf, bod) fo, bajj fingerbreit

teer bleibt, fd)lägt ben S^eig barüber, mad)t mit einem 3?acfräbd)en

runbe Äräpfd)cn baüon, (egt fie ouf ein fd;a>argeö ^^(ed), fiefU fic in

einen Dfen unb trücfnet ftc; fic müJTcn gauj iveifj bleiben.

697. ©fcnfüc^Iciit»

ÜDie Dfenfiid)lein iverben auf bie nämlidjc 51rt gcmad)t wie ans

bcreö berartigoö ^acfiuerf. ©inen <2d)opvc» 2Baf7er, 4 totl; Butter,

2 2ütl) ^ud(t Ui^t man in einer mefftugenen ^H^i»"C miteinanber

fod)cn, vi\l)vt 10 Sütl) fetneö ^t\l)l barein, fod)t c6 ivieber biö eö

fid; üon ber Pfanne lDemad)t. Sann Fommt ber Sieig in eine £d)iiffel,

ivü man 4 biö 5 ©ier, eiueö nad; bem anbern, baran rül^rt. S)iefer

S^eig ivirb auf ein fd)n)argeö mit ?0?el)l beilreuteö 931ed) gefegt, mit

ctivaö ©ingemad)tcm ober mit gefd)nittenen 9}?anbeln, jebcnfartö mit

3ucfcr ubcrflrcut unb in gelinber Spi^c gebacfeu.

698. ^faffmhtot>*

53on einem ©itvciß fd)lägt man einen fJeifen ©djnee, riil^rt

3 ©iergelb, 8 2ot\) fein geilo^enen ^ixdev i(\ii\ unb baö ©angc eine
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'i^iertcCiluntc untcvciunnter; bann iverbcn S Sotf; abgc.^ocienc unb

mögUd))! fein gcfd)nitteuc 9}?anbe(n mit 5 ßotf; 9??e()I unb bcm ©e(6cn

einer ()a(bcn am 9?ctbei!'en abgeriebenen Zitrone unter bic '0!)?a)Te ge«

tl)an. 9hin nimmt man eine 5?anb vofl We()( unb ^i'^i^^' unter*

ciuanber auf ta^ 9^nbe(nbrett, tvcUt ben !Sctg bavauf ftarf meffers

rücfcnbirf auö , fdjneibet einen g-tnger (angc unb 2 Ringer breite

©tncfd)en bauon, (äfjt biefe auf einem mit ©pecf be|lrid>encn 35(cd;c

eine 5Bierte(|"innbc (ang ficf;en , bamit ftd) ber ^wdcv in bie ipöl;e

5ief;t, unb b^dt fte in getinber Dfen(;it?c an6.

699. ^^affcnfappttt*

5ln ein 2Sicrtc(pfnnb abge;^ogenc 9??anbe(n unb ein SSiertefpfunb

3ncfer lucrbcn 2 (5icr unb 2 'bottn gefd)(rt9en unb mit einer am
9?eibeifen abgeriebenen Zitrone ivie eine 97?anbc(torte gerührt biö ber

Slcig bicf \ii. 3n^mifd)cn wdU man einen mürben ^ntterteig mejTers

rücfenbief anö, fd^neiC^et mit einem marmcn ?D?e|Tcr 3 5''"9^^' ^''»-'itß

unb eine ^i>ierte(eUe fange ©treifen mi)g(id)|l genau , (cgt einen 2i3ffet

v\>tt von ber gerübrten "O^JaiJe mitten auf einen ©trcifen, fafjt bie

beiden (5'eten iiber'ö Ärenj unb (egt jTe in bie 9}?itte bcö Streifen,

befireid)t )le mit (2:\, fafjt bie anbern .^^ivei ©cfen über'^ .^reu^ unb

legt fte in bie Witte beö (Streifen, fo ha^ er bie ^-ovm einer Pfaffen*

fappe befümmt; beflreid)t i(;n fobann mieber mit ©"i, fJreut grob ge«

f^oOcnen ^ucfer barauf, fegt bie ©treifen auf ein fd^juarjeö ^(cd)

unb bacft fie.

700. ?}Jfcffcrnü#(^ett*

3 ©ienvcig fd)(ägt man ju einem fleifen (Sd>nee, rüf)rt tici6 &dbc
von ben ©iern, bann ein i)i[ibC'S ^^funb gefiebten gucfer barein unb

rü()rt iUkö eine ä>iertet|7unbe miteinanber; miegt fobann von einer

Zitrone baö ®e(be, fo jvie 2 ßotf; Zitronat unb ^omeran,^enfd)a(en

unC t\n\t fte mit 2 9}?efi"erfpi0en yoll ^irnmt, einer Wefferfpi^e vvii

9f?i(fen unb einem f)a(ben ^funb feinem ^hi)i an bie Waffe unb

inad)t .S'iige(d)cn uon ber ©riJße einer $afe(nu§ baraud; fobann be*

rfroid)t man ein fd;mar,^ed -öled) mit einer ©pecffel;ivarte , ciuf jve(d;em

man bie Äügetd;en im Dfen ge(b bacft.

701. 5?>omcranjenfüd^Iein.

3n einem SSiertelpfunb fein geflogenem ^ucfer fc^fägt man i«

einer @dni)Te( 4 ©icrgelb nnb rül^rt (Te eine ^ierte(|lunbeburd>cinanber;

bann miegt man 2 ßotf) Zitronat unb ^>omeransenfd;a(en, 3 ßotf)

abgejügcne Wanbetn, von einer ()a(ben (Zitrone iiaö ®e(be jufammen,

aber nidjt ju fein , unb mifd^t ed unter bie 9}?a|Te ; (>rrnad) rü(}rt

man (» ßotf) feinet 9}?e()( barein, (cgt fleifeö Rapier auf ein fd^marjeö

93(cd), flreut ^ucfer barauf unb fe^t i?äufd)en auf bai^ Rapier, flcftt

fic s»'' ^robe in ben Dfen, ob ft^ nid)t mer;r gerfaufen ; foflten fte

nori) ,^cr(aufen , fo mirb nod; mcijv ^ci)l baju genommen, unb bie

5päufd;en iverben aUibann gebacfcn. i
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702. asaölcc Scbfnc^cn«

'^an mad)t ein f;a(6cö ''Pfunb ^iicfcr, ein f;af6cö ^funb Wehf,
ein 2(d)te(pfunt) atnu'SC'gc'iC/ 9Vüb gcflo^i'ue '»)}?ant)e(n, eine geriebene

^iti'üx\cn\(l)ak , 2 ßotl) grob geivicgtcn (Jitronnt, ein Ijaibcß Cotf;

^immt, 2 93?t'fferfptt5cn yort DT'effcn, eben fo i>ie( 9}?ni^fatb(iiir)e nnb

fccn @d>nee von 2 (jtenveig nntcrcinanbcr; mad)t einen Seig bauen,

lucKt if)n nnf bcm Df^nbetnbvett ftngcrbicf and , flir()t mit einem

bfeci)crnen ?0?öbc(d)en ©tücfeljen bnüon, bacft biefc anf einem mit

93?ei)( befireuten 93(ed) nid)t gan;^ nnö nnb be|lreid)t fle mit fofgcnbem

(^iö: g}?an Fed^t ein 3Sicrte(pfniib Bncfer nnb 2 Söffet üü« 9Sa|Ter

fü fange miteinanbev, biö ber ^ndet g-äben ^iel)t, gießt ben @aft von

3 bid 4 Zitronen bavan , läßt ici'S Q'iä nod) einmni anffodjen , be«

j^rcid)t bamit bie ßcbfnd)cn unb ti'ocfnct ffc im Ofen.

703. SJüvnbcrgcc iiebfuä)tn,

Wan fleflt eine f^atbe 9}?aaö ^onig in einer mefftngenen Pfanne

onf'ö 5*encr ; »uenn er anfangt ju fod^en, tf;nt man ein I;a(beö ^fnnb gc=

flüfjenen ^i\dev barein , iä^t eö S?0?inuten miteinanber Fod^en, fd;ncibet

ein ^funb abgezogene ?Q?anbc(n gueer t)\\vd) nnb mifd)t ftc barnnter, (äfjt

5Jf(eö nod) eine ^D?innte fod^en, nimmt ed in eine (Sd)n|Te(, udu

2 (Zitronen baö &(ibc, 4 i?üt() G'itrünat nnb 4 2üt(> ^Dmeranjens

fd)a(en baju (bie ß'itronen ntd)t fe()r fein gcnnegt) , 1 Cotf) ge|le»f;enen

gimmt, ein I;albeö Dnint ERe(fen, G'arbamünicn, Änbcben, jebci^ für

einen Ärcujcr, and) eine geriebene 'OTus^fatnnfj unb vu(;rt 2 ^funb
97?el)l in bie ^Dnigmaj]e. <Bü (ang ber S^eig tcarm \\t, nimmt man
il)n anfij 9?ubc(nbrett, flreut ben ba^u beflimmtcn 93?Dbe( mit 9??ef)(

and, brufft uen bem S'eig in ben 93?obe(, fo baß er einen Fleineu

g-ingcr bicf ifl, ilurst if;n um, be|lreut ein fdnuarscd S3(ed) mit Wefjf,

legt bie ßebfud^en baranf, beilreid;t fte mit (^i unb bacft fte im Ofen,

©d Fann and; nod; eine 'WeiJerfpi^e voft ^otafd^e ba3U genommen
werben.

704. aSci^c ^antelUMuäjcn*

?Q?an fd)ncibet ein ^funb abgezogene 9??anbe(n fo fein aU mögfid;,

(äfjt fte auf einem S3(cd) im 93ra(ro(;r gelb anlaufen, viii)vt 8 ©iers

weiß nnb ein "ipfunb feingcft'ebten ^udev eine 3Sierte(flnnbc (ang mit«

cinanber, wiegt ein £iuint Sarbamomen, 4 2otf; (Jitronat, eine <iU

tronenfd^afe red)t fein , nimmt ein f^atbeö ßotf) gcjloßcncn 3i»^nit, eine

Wefferfpi^c i>o(( CRelFen baju, mifd)t bie 9}?anbe(n unb ein ^fnnb

feined ^)??el)( mit bem Dbigcn, mad)t einen S.eig baüon, Flopft il)n

fluf bem 9?ube(nbrett mit bem 93?e|Ter breit, mad;t 3 5''"g^i^ ^^^^^^

unb einen g-inger (ange Äüd^fein baoon, (egt fte auf Oblaten unb

Oacft ftc im Ofen. 9??an mad)t fofgcnbed ©id barauf: Q-'m 3SicrteU

Vfunb BucFer unb 2 @ß(üffe( voü 2ßa|Ter Fod)t man miteinanber, brücFt

ben ©aft von einer (Zitrone barein, (aßt bad 6"iö nod) einmal auf«

fodjen, bejlrcidu bamit bie Äud;en Dermitte(|! eineö ^infefö unb trorfnet

fie im Ofen.
13
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705. ©criugc St'rt »on Scbfurfjctt.

^an (äfjt eine f)a(be ?0?an^ iponig in einev mcfflngenen Pfanne

eine 2>iei'tel|lunt)e füd)en, nimmt i!)n in eine &d)ü\Jci, Ü)\\t 3 Soffot

vort ilii*fd)cnc\ei|T, gcilDfjcnen 5end)cl, Qtniö, S"9>vn-; eine 9)?L>|Tcr|'pU>e

üd(1 Pfeffer, eben (o inel '>Püta|'d)C luib fo vnc( 9)?c()( Da;;u, fcafi man

ibn ar()citen fann, nimmt il)n t>ann anf baß dinicinbvctt, briicft il)n

in bie taju 6e|timmten 9??c>t)e(, fejt bic ßcbfud^en auf ein fd)ivariieij

mit 93?e(;l bcflrcuteö 58(cd), bc|lvcid)t ftc mit Qi, (egt anf bic uicr ©rfcu

cinci? jeben £cbfnd)en eine «bgcjogcne 9??ant>e( unt» barft fte im Dfeu.

706. @aljfü(i)tcin»

9}?an rüf;i't 3 ^icrgclb mit einem ^H»"t) ^ncfer eine 3Sierte(=

flnniJe lang, rü()vt i)a;^u 6 2oti) mit S^iDfcnivaiJcr geflojjcne g}?ant)cüi

eine ^Jicrtililnnbe, fd^ncibct vierecfige Stncfd;en von Db(aten, flrcid?t

von tev ?0?a|Tc ftavf mcjTcvvücfcnbicf barauf, (egt fte anf ein fd)u>avjcö

V5kd), jlrcnt gi-ob gejlo^enen 3»ffcr baranf unb badt ftc.

707. «Sdbai'mn^ctn»

5 (5ient>ci§ \d)K\a,t man ^u einem flcifcn ®d)nce/ rnf)Vt i(;n mit

einem ^fnnb fein geflogenen ^uttcv eine i)cii\>c ©tunbe, biö eö ein

birfeö ^iß i|1, fdjncibct uon fJeifcm ^apiev rnnbe @tücfd)en, mad)t

ffeine .^apfcin bauen, i^iet)t fie über ein rnnbet'' ^ol^ ober iibev einen

gingcrl^nt, fiiflt bie .^apfcln l)aib uoft, fleflt fte anf ein fd)n)>irseö

^^kd) nnb tl;nt biefc^ in einen abgefüf)(ten Dfen. ©ie müiJcn ganj

iveiji b(cibcn.

708. (Sc$|ncci)äuf(^cn*

3 (Jienpci^ frf^^vigt m^n ;^ii einem fleifen @d)nee, nimmt ein I}a(beö

^funb 3"rftr nnb 3 biß 4 S^ropfen Qiniööf barnnter (bod) bavf bic

93?rtjTe nid)t fHüffi'g, fonbern fc|l fcpn), bejlreid^t ein fd)ii»arjeö 23(ed)

mit 235ad)ö, fejt f(eine ^cinfdjcn von ber 97?a|Te baranf nnb barft

fie in einem abgcfii()(tcn Dfen.

709. ©^ofotabcfc^nittcn»

©in f;afbeö ^funb feingeftcbter ^^rft-'i* >^''''^ ^»^ 3 (?icrge(b eine

3?iertelfinnbe gernf)rf, ein i>icrte(pfunb abgosogene, feingcilo^cne O^ans

be(n, ein SSicrtelpfnnb fein geriebene (J^Dfolabc, 2 2üt\) ©tiirfmel)(, üon

6 (Jienveijj ber @d)nee init Obigem v>ermifd)t, ein 53(ed5 mit 23nttcr

tcfirid)en, bie 93?aftc barein gcfiint unb fd)i>n gelb gebarfcn, aber erjl

fcen anbern Sag ongefc^nittcn.

710. 3Äocrfd)ntttcm

Sffian xü\)vt ein haibcß ^^funb ^'»f'f'-'i^ ""i" '0 ©iergetb in einer

©d;ü|Te( eine t)cdbt ©tunbe redjt flarf miteinanber; eine am 9?eibeifen

abgeriebene ganje ß'itrone, 4 2Dt() abgezogene, ber ßänge nad) grfd)nits

tene ?0?anbe(n, ber (2d)ncc pon <} (jienücijj, 6 Soti) feineö ^WeOt

werben nun unter ba^ Dbige gemifd)t, eine b(ed)erne Jorm mit 58uiter

Deflrid;en, ein wenig ^wdct barein geflrent, bie 'üOfaiJe I^inein gefd;üttet,
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im qcniibcr ^i^c geOarfiMi unb bcn anbcvn "^a^ ev\k ju ©d;uittcii

QC\d)mttcn.

711. SBct^c SD?fln5cIfd)nttien.

Sn einer (Srf)üffef mcrbcn ein 0Q(6e>o '^iuw'o B"cfer, ein 2>iertc(pfnnb

fein gc|lo9cne 9)?anbc(n, eine am 9?citHMfcn abk^eriebene Zitrone unb

6 ß'ier eine f;aU>e ©tnnbe reri^t iiavf mitcinanbcv gcrüf)rt, bann
'2 Äänbe voü feinet, gcriebcnoii ©cigcnmeM, 3 g-ingcv voü UH'ifjcö

9}?cf)( barunter ücrmifd)t, eine fange, bUri^erne g-orm mit Butter be»

(Indien, bie ?i}?a|Te barein gefußt unb bei gefinbcv ^il^e gebacfen. S)en

anbern S:ag fd;ncibct man ben Äud)en in ®d)n{ttcn unb (ä0t ftc auf

einem fd;a>ar^cn !ö(erf; im Dfen fd;ijn ge(b bäi;en.

712. Söetubcctfd^nittctt.

9)?an vüi)vt in einer ©d)ü|Tc( ein f^albcd ^funb Sndfer unb 2

gan,:ie (5'ier red)t birf mitcinanber, 3 9D?e|Ter|pi0en vüU gciloßencn 3immt,

4 i^otl; fdine fd)unir,^e iücinbeeren unb eine 9}teiTcrfpi^c vüü 9?elfcu

baju, arbeitet fo vid 9??e()( barein, biö eß ein nid)t fcf;r fcfler Seig

i|l, mad;t auf einem 9?ubc(nbrctt eine fange 2Burft barauö, legt biefe

auf ein fd)ivar^eö, mit ©pecf boftrid)eneö ^fed), (äfjt ffe in einem

S3acfüfcu bei gcünber ipi^e (angfam bacfen unb fd)neibct ftc, iveun ftc

crfaftet i|l, ju @d;uitten; man fann ftc 2 biö 3 2öod;cii aufbcwat^vcn.

713. S:picgdfikf)Icit!»

'^m fd)ncibet von D6(atcn 2 Ringer breite unb 2 5*i"9ß** ^^^"9^

Stücfd)en , t()ut etivaö Ö'ingemad)te^ auf ein @tücfd)cn , fegt baö

anbore barüber unb mad)t fofgenbeu S^eig : S'inen f;a(bcn «Sd^oppen

9??itd) nub ein Ijalbe^ 2ot{) -Butter mad^t man ficbenb , rn(;rt 4 ^od)*

(öffef üoft '^lehl in einer ©d)ü)Te( mit bcr 9}?i(d) glatt an , nimmt
3 ©ier unb eine WeiJerfpit^e voll ©aT^ i'<\i,n, taud^t bie Db(atenfiid)(ein

in ben Steig, bacft ftc in l)ei|jem @d)ma(5 unb jlreut ^ixdev unb

^immt barauf.

714. SWünci)ncr <BpvinqtvUin*

93ian p§t ein l)atbeö ^funb abgesogcnc Wanbefn red)t fein mit 9^0=

fciuvajTer, rüf)rt ffe mit einem l)a(bcn"ipfunb fein gcffebtcmgucfer unb einem

5ld)te(pfnnb @tärfmc()( fo fange in einer meffiiigcnen Pfanne, biö ft'd;

ber Seig üüu ber '^>fannc ablüet, fegt if)n auf^ 9^ubefnbrett, I>e|lrcut

i()n mit9}?e()f unb ^ucfer, beilreut bie tiV^u befiimmten f;L>fgernen Wobei
mit gefiebtem 3»ff*-'r, briidft ben !ieig barein, ilürjt bie ^üM um,

legt bie (Springerfein auf ein mit 2Bad)ö bcfirid)eneö fd)U)argei3 23fed),

fä^t fte über D^adjt über luenigilcnö 2 bi^ 3 ©tunbcn fleljen, badt

fic in gefinber .^i^c unb fann ditvomn- ober ^iiiiwteiö barauf madjen.

715. <BtuttQavtct (BpvinQtxUin*

(5ln ^fnnb fein geftebter Sucfer ivirb in einer (Sd)üffef mit 5 ©iern

eine ()afbe ©tunbc fang gernf;rt , von einer ganzen Zitrone t>(\ß ©efbe

nm 9?ci6eifen aljgcrieben unb mit einem ^funb 9)?ef;( barcin gemifd;t*

13 '
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93?an bmtct feinet^ 9}?e()l in ein ©tücfdjen tueißcn J^-for , jlvcut bamit

fcic ?0?übcl flnt auö, tvücft von bcm Seig in bie 9??i3t»c( ein, fd>m'it)et

baö 2tbgct)viicfte mit einem WciJcv ab , (egt cö auf t)aö DJnbrhibrett

unt) mad)t fort, (n^^^lüei? ,^n ©nbc i|T. ^an (äi;t e^ über Df?ad)t |1c()cn;

ben nnbevn %i\<y, be|lrcid)t man ein fd)H)ar,^etj Sted) mit Spccf, Orciit

5iniö barauf, (egt t>ic ©pringertein barauf, xi\\)xt ein bicfci? (i-iö von

einem SSiertelpfunb 3"^^^^^ 2 ©ieiMveifj uuD bem ©aft einer falben

Zitrone, bacft bie ©pringertcin (;a(() anö, jlreidjt ftc mit bcm (J-ii?

ou unb (äjit jie im Dfen portenbi^ au^bacfen.

716. 3;t)rolcrfraffen.

?0?an mad)t einen ^eig von einem Söiertefpfunb ?f}?anbe(n, einem

!Bierte(pfnub 23utter, 6 2otf) Bucfer, einem 2Siertc(pfunb 9)?e(;(, ctjvaö

5(niö, 2 (Jiergetb, einer ()alben abgeriebenen (Jitrone, giegt 2 ßöffcl

Vüfl ^ein baran , lueüt if;n anö, fd;neibct brciecfige @tncfd;rn baranö,

legt tie Ärapfen auf ein mit 9^?e[)( beflreuteö S3ted), be|lreid;t fle mit

©i, flrcut grob geilogenen Surfer barauf unb barft jte.

717. S(mftcfbamcr SBaffcln»

(5in 3Sierte(pfunb 9}?el;( ivirb in einer ©djüjjef mit lauem 5Q3ein

gtatt gerü()rt, 2 93?eiTerfpi0en t»of( B'"i"i^ 4 ßotl) geOc^i^ncr 3»^«-'»?

unb ber ©d)nee üon 6 ©iern (angfam barunter gemengt. 2fl baö

2öaffe(eifen im g-euer , ober nod; beffer in Äobtcu l)ei^ gemad)t unb

inivenbig mit ©perf bcflrid^"/ fo wiib cö üüU S:eig gegolTen, baö

G"ifen (angfam gngemad)t, bie SBaffcI auf beiben @eiten (d)ijn gelb

gebarfen unb barauf mit ^ii^n^t »"i* ^wdcx beflreut.

718. Söltinc^itcr aSaffctn.

g??an vuOrt ein \)(i{bt^ i>funb SBntter ganj fd^aumig , rübrt and)

16 ßütl) 9)?eiyi in einer ®d)üffe( mit fauer 9??t(d) gfatt an, 6 @ier,

cineö nad) bem anbern, baran , 2 93fcjyerfpi^cn üof( geiloßenen Bin^intf

eine gewiegte \)Ci{\>i. G'itrone, 8 ©tücf abge.^ogene bittere 9)?anbe(n,

i>iefec> ^(leö wirb mit einem 2ö(tet roU ^wdzx unter bie 23utter (o

lang gerührt, bid »on ber ^Butter ntd)tö mei)r s» fe()cu ifi, im (Jifen

gelb gebarfen unb '^wdt'c unb 3i»i^>^t barauf geflreut.

719. aßaffcln »on fattrcm i)¥ai^m*

©in f;afbeö ^funb 9!}?ebl wirb in einer ©d)üfrcf mit fanrem

S'^af^m glatt gerüf)rt, 6 ©iergclb, cineö nad> bem anbern, eine ?0?effer»

fpi^c üdK ©al^, ein ©glöjfet üdU ^urfi-'i'/ 6 2ütl; abgegogcne unb fein

gcflüßene 9[)?anbcln, worunter 6 btö 8 ©türf bittere fepn müjjen, bagu

getl)an, Qillcö gut untereinanber gerül)rt, i>on 6 (Jiern ein jleifcr ©d)nee

gefd)lagen, langfam unter bie 9)?a|Te gerül^rt unb im SBaffeleifen auf

beiben ©eiten auögebacfen.

720. (^d^ioctjer SBaffcIn.

©ine r^albc ^a<x^ birfer SRa.\)m wirb in einer ©d)üJTel mit einem

f(einen weisen S3efen ju einem birfen ©ri;nec gefd;la9en, 4 ©icrgelb
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bftran vcrFtüpft, 3 Spimie woff feinet ^d)i, 6 2üti) gerfaufene SButtcr,

eine 9D?fiTi'v|'pi<)e \)oü ©al,;} nnd) unt) nad) baran gcrüfjrt, üdii 4 (5icni

ein flctfcr ©ri;nce gcfd;(agen uut> mit bcm !5^cig ücrmifd;t. 2Bärc

bei* Jicig nod; 511 fd)ivcr, fo fann mit fü^cm 9?af;m nad)gcf)o(fcn

jvcrbrn. 2)ic SBaffeüi ivcvben in (;cißem (5i|cn gc^acfcn unb nuf

teibeu ©citcn mit ^»cfcv (>e|lreut.

721. Stuttgarter SBaffctn.

©in f;a(6cö ^fuub S3iutcf rüf^vt man in einer ®rf)üflel \mifi unb

fd^aumig; taiMU fommcn 9 ©icrgctb, cincö nad; bcm anbern baran

vcrril()rt, ein 5>tcvtc(pfunb gcilofjcne ?0?anbc(n, 9 £i3ffel vott Doofen*

U'aiTer unb 4 ßoffcl uofl ^irfdjengeiil ; aücö biefcö unrb untereinanbcv ge*

mad;t. Sann fdj(ägt man ülmi 9 (Jicnucifj einen (Icifcn @d)nee, v»cvmifd)t

tiefen mit einem 3Siertetpfnnb feinem Sß'id)l, mad;t tiefet mit bei*

üürigcn WaiJe untereinanber, baö am S'tcibeifcn abgeriebene ®e(l>c

einer ()a(6en (Zitrone bajn, im SBaffefcifen gelb gebacfcn unb mit

^ncfer unb ^'^nit bcflreut.

722. ®trapm'0cr SSaffcIn.

3u einem fd)aumig gerührten b«(ben ^funb 93ntter fd)(agt man
wad) nnb nad) (i-'m-; bann mad;t man von 10 ßotl) 93?el;( mit

lauer 9}?i(d) unb einer WeiJt'rfpi^e voil ©alj einen g-läbdjenteig, vi\i)vt

i\)\\ unter bie Butter eine 'i>iertelilunbe lang, bacft bic 2Baffetn havün,

u>ie gcmij{;ulid;, auf beibeu ©eiten unb bcflreut fie mit ^nda unb

^immt.
723. aSaffcln mit f^anifd&cm 9»citt.

©in 3Sierte(pfunb Wel)! unrb mit fpanifd)cm 2Beiii glatt gevnf;rt,

4 2üü) ic\iü\\cnc Butter baran gegoJTcn unb 4 ©iergelb, eineö nad)

bem anbern, nobfl einer 9)?e|Tcrfpi(^e uoli ge|lü0cnem ^immt unb eben

fü üie( ©a(^ baran gcnibvt. 2)a^n fommt nod) ber fleife (Sd^nec i>i)n

4 ©•iern>cif) nnb 2 l'bftel v>üU faurer 9?al)m. ©a»^ ()eijje 2Ba(fe(eifen

wirb mit einer (£p>cffd,nuiirte innen be|lrid;en unl) mit !Jeig angefüllt,

bie 2Bajfcl auf beibeu ©eiten gebacken unb mit ^nda bejlreut.

724. Sintnttiooffcltu

©in 23icrtelpfnnb $ßutter ivirb j^u ©d^aum gernOrt, 2 ©ier, ein

S?ierfelpfunb Sucfer, 4 2üÜ) fein geliehene ?i;i?anbeln fammt ber ©d)alc,

tiefet 2i(leö untereiuanber gerührt, unb 4 £otl; fcineö ?0?ebl unb ein

l>i(bet^ iJotl; fein geilDJjener 3immt ba^n genommen. 3Son tiefem Seige

»uerten Jil;fi(e in ber ©rbfje einer 2ßetfd;nn^ mitten in ein f;ei(5eö mit

©pecffd)ivarte bcflrid;cncö Söaffeleifen gctl;an nnb auf beiben ©eiten gcs

bacfen. 2)icfc 2BaJteln fann man 2 biö 3 2öüri;en aufbcival;rcn.

725. ©cfüütc aSoffcIn.

©in mürber 53utterteig mirb mefferrncfenbicf anögemeflt unb ein

©tücf bauüu inö 'ißaffeleifcn gelegt. '2luf tiefen Scig lüirb ein ©tütf



19S 3ucfcv6arfa>crf unt) Sonfcff.

^apiiT gefegt iini) ber Sieig auf einer @citc gctuicfeu. Q(uf gtcid)«

'iSüdic wht) tiüd) ein ©tücf "Icig auf einer ©eite gebacfeu uub beiDe

©tücfe jucrbcn auf bcr gclnicfcneu @eite mit S*t t>e|lricl)cn. 9?ad)^cm

ein Süffel vofl SD^anniöbccrcu ober Himbeeren auf £)ie ungebacfcnc

©citc t)eö erflen Stürfw gelegt ivorCen, mhb bie ungebacfcnc (Seite

tcfi anbcrn ©tücfeä bavauf gepa|3t; beiße ©tücfe fommcn nun sufammen
mit il)rer ^-üttc uücl) einmal iwS 2Saffi(cifeii, mcrDeu nod) ein ivcuig

gebacEcn unD Dann mit ^wdcv unt) 3ii"iu beilvcut.

726. @crül)rtc SSaffelm

9??an rü(;rt ein fjafbcö "ipfnnt) 33utter in einer (Sd)iliTe( frimumig,

mifd)t ein •BicrtefpfunC» abgezogene unt) fein geiloj5ene Wanbefn unter

bie 93utter, bej5g(eifl)en 3 £otf; fein gejlDf;encn ^ucfcr, rü(;rt 5lrteö

untercinanber, rüf;rt 8 ^ierge(b, cineö nacl; Dem anbern, unb ^u

einem ©igcfb einen ßL^ffel üdU feinet ^T3?e()( , üdu einer ()a(ben ß^itronc

baö am 9?cibeifen abgeriebene ©e(bc, einen ijaibcn <Bd)Dp\>cn bicfen

fanven ^ni)m ba.^u, fel)(ägt von bcn S ß'icnueiß einen ileifen meißen

©ciMiee, mengt il)n ganj (angfam unter Die '^')la{\c, bacft ffc in f)ci9em

mit @pecffd)ivartc beilrid^Mien 2Bajte(cifen gut au^ unb beftveut bic

2öa(fc(n mit ^ucfer unb gii^ii^f-

727. 3tntmtFüiJ>tcin*

2 ©enueifj fd^fdgt man gu einem fieifen S'd)nec, rüf;rt ^ucfer

unb ein ßotf; ^immt Darunter , bctlreidjt ein fd)ir>ar;;eö ^(cd) mit

2ßad)^, fejt von ber 97?ajTc .^änfd^en in ber ©röfje einer ^afe(nu0

barauf unb bacft fte in einem abgefü(;(tcn Ofen.

728. ^immiftevn*

©in ^funb ungefd>i(tc Wanbcfn merben mit einem Siudje fauber

abgerieben, fein geivicgt unb burd) einen engen @eil)er gerütteft; waä
jurncfblcibt, mufj jeDeömat luicDer gemiegt merDen. S)iefe 9)?anbe(n

unb ber @d)nee von 6 (Jicriueifj, nntcreinanbcr gemad)t, mcrDen mit

einem ^funb fein geffebtem ^iidcv unb einem ßotf) 3<"ii"t uermifdjt,

unb ber Slcig ^u jlarf meiTerrücfenbicfen .K'nd^cn auögcwcftt, me(d)C

man mit einem 8ternmüDe( mittferer ©röjje auöilid^t. .^ierauf

mirD ein fd>mari^eö ^Mcd) mit @pecf beflridjen, Die ©terne barauf

gcfc.^t, jcbod) nid)t fe()r naf)e ;5nfammen, unb in gclinber ^i^e gelb

gebacfen. 2)aju fann man (Jitronencit' ober fonfl ein (5*iö geben;

ebcnfü fann man fte and), menn mau mü, auf Oblaten legen.

729. SledjtcS 3M<*ctbrob.

5ln ein fjalbe^ ^^funb fein geft'ebten 3ucfcr fd)lägt man 8 (5icr*

gelb, rül;rt fte eine Ijalbe ©tunbe ganj jIvU'f, reibt von einer (Zitrone

taiy ©elbe a6 (Die 93?a(Je mug fo Dicf fcpn mie ein 53rei), fd^lägt

»DU 3 ©ierivcifj einen ileifen @d; nee. mengt 10 ßütf; '>DUi)i barunter,

füllt in eine ©pri^e, Die ein jiugerbiefeö )Roi)v hat, t>on ber ?)?ajTe

tarein, legt fleifetä ^^apier auf ein fd;mar^et^ S3led; unb fpri^t lange
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©(ängof, üben unb unten runt>, barauf, jiel^t ftc burd) fein geftcbten

^ncfcr unb bcidt ft'e gell).

730. 3«<^crbi'e^cln.

(5'iu -Ijicvtcfpfnnb 53uttcv, ein 0al6cö '=Pfunb 93?cf)(, ein 3Sicrtc(s

j.^funb ßurfi'r, ein Q-i, ein l?öffe( üüü bicfei* faurev 9^aOm geben einen

Sieig, von tveldjem man F(eine 53re(^cln mad)t , bic man auf ein

fd)ivav,^ct^ ^^(eri) fegt, mit 6m bcjleeicljt, fein geftü^cucn 9}?rtubc(u unb

ctiuaö ^wdct be|li'eut unb bacft.

^ t n c m a d; t e 0.

731. 2H?nfofcit.

?[)?an tcgt <l(prifüfen, bie niri)t überreif ftnb, in ein ©efd>irr,

gießt füd^cnbeö ^Baffer barüber, jie()t bie ipaut bauüu ab, (egt fie

auf ein Sud) unb (äfjt fte abtrorfnen. ©o uiet ^funb ^(prifofen, fo

üie( ^funb ^nd(v (äf;t man in einer (JalTerofte ober einer mefftngenen

^Miiuuc füd)en, bi<? ber ^ucfcr 95(afen wirft, (egt bie ^tprifofen f^ierauf

mit einem ftlbernen ^öjfel barein, lägt fte fo (ange focben , mie (;art=

gcfüttenc 6"ier, ijcbt fte fobann mit bem näm(id)en Toffel in ein rcincö

©efd)irr, läfjt ben ©i}vup nüd> etivaö einfod^en, gießt ilm über bic

Qlprifüfen unb (äfjt ^ic über 9?ad)t |lel;en. 2)en anbern Sag (egt

man ftc miebcr in bie Pfanne, lafjt ft'e nur uod; ein juenig füdjen,

()ebt f't'c forgfatn f^erauij, (aßt ben @i)rup wieber einfod;en, gießt i(,ut

nn bie 5tprifofen unb bicfcö aMcberl)D(t man 4 Sage nadjeinanber.

5lm üierten Sage (egt man bic ^prifofen in baö ®efd;irr , in »ve(d;em

ftc aufbeiva()rt werben foKen, siel)t 'Rapier burd) kirfd^engeifl, (egt

cö üben barauf, |lid)t i!i)d)er in baö Rapier, binbet baö @efd;irr ju

unb jleftt cd an einen troffenen Ort.

732. SSitncn,

Sie 93?uöfatef(erbirnen ftnb (jicgn bie bcflen ; bic S3irnen werben

gcfd)ä(t, ber ^nl^cn auögc|"iDd)en unb bafür eine hielte, unb \iatt bcsS

etie(kj ganger 3immt I)ineingeilerft; man füd)t fte im 2Bfl(Tcr weid;, (egt

ftc auf ein ipaarftcb unb (aßt ft'e ablaufen. Bu 3 i^funb S3irncn red^net

man 7 2Sicrtc(pfunb ^ndev , t()ut i(;n in eine mefftngenc Pfanne, gießt

von bem ffiaffer barein, in we(d)em bic 93irnen gcfüd)t tvürbcn ftnb,

(aßt i()n fü (angc füd)cn , biö er einen bicfen 5'^i^cn fpinnt, t()ut bie

93irncn \^k\i\\ unb (aßt fte barin fü (ange füdjcn, tvie Oartgcfüttcnc (Jicr.

©0 mad)t man 4 Sage (ang fort; ben vierten Sag fü((t man bic

S3irnen in ein ©efaß, begießt jtartenpapier mit zi\Vi\^ Äirfd;engeifl,

tcgt eö auf bic 58irnen unb binbet baö ©efäß fefl ju.

733. SSo^ncn»

35ün ganj Ffeinen, ()a{b auligelvad^fencn ^üf)nen ste(;t man bie

S'äbcn ab uub fd;neibet ft'e, \\<\d) ^^elicbcn, groß über f(ein. S)ann
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mad)t man In einem ÄeiJet SßajTci* füd>enb, fafjt btcfcö gnt, tcgt

t)lc 5ßü()ncn (;inein, läfjt fi'e 4 9)?inuten FDd)cn, nimmt (te fcl)nea

Ijervind, legt ftc eine 23icvtcl|lnntie inö faite SSaffer, bann in einen

km-b , biiB fie gut abfaufen , (äQt ftc auf einem 9f?ubc(nt>vett gut

obtrorfncn nnb bcauil^vt fi'e in einem gut ücrpirl)ten g-äßd^en auf \üU

genbe 21rt auf: nuten (^tn izc\t man Sraubcnfaub , etiuaö grob ge*

ftüfjcucn Pfeffer unb ©atj, Canu eine ßagc S3i)Imen, ^feffev unb

©als barauf, bann ivieDcv 93ü()nen, unb mad;t fi) fort, biö baö

5-äf5d>'n üofl ijl; man bnicft bie 93ül;nen ;ing(eid) mit bcv ^anb fefl

ein unb belegt X)aß %!x^d)t\\ oben luieber mit Straubentaub; fo

bleiben fte fef;i' fd;ün grün.

734. Sonnen auf anbete SSttt,

©d)iJnc fette S3Df)nen (@d;n)ei*tbof)ncn ft'ub f^iejn bie beflen) werben

wie ju einem ^ü()nenfa(at gcfd;nitten (gn einer @d)ü(Tet v>oft S3D()nen

redniet man eine ^anb üdH @al,0/ in einem reinen ©efd)irr mit ©atj

üermengt, in ein fauber gepnjteö, gut wevpid^teö g-disdjen gelegt,

iveld^eö oben unb unten mit Sraubcnlaub belegt ivirb , bie 5ÖDl;nen

»verten fefl eingebrnrft, ein gut paffenber 2)ecfcl barauf gelegt unb

bicfer gut befd)wert; fo I)alten ftd; Vxz S3Dl;nen biö gum 5rül)ial;r. ?0?an

füd;t fte auf folgcnbe ^rt; man läßt fte in einem ©efd^irr mit fos

d)enbem SSaffer eine @tunbe lang fod^en
,

gießt ftc in einen 2)urd)s

fd)lag unb fd^üttct faltcö 2ßaffer barüber, baß fte fdjbn grün blieben;

bann bämpft man fte in einer ^afferülle mit einem ©tücf 58ntter,

3»uicbel unb ^etcrftlie, jlreut üben barauf 3 g-inger uoll '^Mji,

fdjnttelt fte um ,
gießt einen ©d^öpflbffel voll 51^ifd)brül)e ober S3ouillDn

baran unb läßt ftc füd;en , aber nidjt jugebecft, fonjl: verlieren jüe il;rc

grüne Jarbc.

735. ^ol^nen iit ©fftg*

.^ieju muffen "^'xz S3ol)nen jung unb nod) oOnc Äernc fepn.

©üld^e fd)neibet man flein, läßt in einem Äeffel Söaffer füd)cn, tl;ut

bie 93ol;nen barein, läßt 2 2Ball barüber gel)cn, nimmt fte gefd;annb

l)crauö, legt fte inö falte 2Ba|Tfr, läßt fte eine 2Siertel|innbe barin

liegen, gießt fte in einen ;^nrd)fd;lag , läßt |Te gut ablaufen, bann

auf einem %\\d) abtrocfncn, belegt ben 33üben beö für fte bcflimmtcn

©efd>irreö mit 3Beinlanb , grob geiToßenem Pfeffer mit ©al^ ücr*

mifd;t, mad)t eine ßage S3ül;nen barein, brückt fte init bcr .Ipanb feil

ein , bann wirb ein wenig ©alj unb Pfeffer barüber ge|lrent unb

wicber eine ßagc 23ül;ncn , fo mad)t man fort, biö fte i^n ©nbe
finb unb gießt eine 53ünteille frarfen SBcinefft'g barein. 50?an läßt

fufüft ©damals ^erlaufen, begießt bie ^ül^nen bamit, eö muß l;alb

fingerl^üd) barüber gel;en (aud> ^roücnceröl Faun man flatt @d)mal5

nebmen). S)ie Sßobneu Fönnen j^n (2alat gebrandet ober gum '^\\\\i-

flei(d) gegeben werben. 2)at? Ci)efd;irr binbct man fe|l ju unb flcllt

cö an einen Fül;lcu Ort.
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736. asrodfcictbfctt»

^alGrclfe 83rDrfctcr6fcn mad)t man auö unb ikü bic n>urmlgcn

nui'; ju einem 9)?f9d)cn fernen luirft man 2 ^änbc üüü ©a(g,

täOt ft'e über 9^ad)t t^c()cn , nimmt eine ©rijiucinebfafe ober eine

S3Lnitcirte, fnflt bic 5Broffefcrbfcn fammt ©afj f)incin, binbet bie

58fafe fi'fl sn, mad;t eine ®d;feife üon ^inbfabcn , fo bafj man fte

auff;ängfn fnnn, mad^t SBaffcr in einem ^cjTd i)c\^, ti)i\t <Btv\)\)

oter jpeu baran, \idU bic S3ünteifle barcin , )ü, baß ffc nid)t an

cinanbcr fommcn , füllte eö eine ^(afc fcpn, fo l^ängt man ft'e an
einen ©tcrfcn unb fod)t fte eben fo lange, luie bic ^ÖDuteiOe, abcv

nid)t (dngcr a(ö ein paar l)avte 6*ier, tl;nt baö g-euer bauon , läiit

c^ fü fange \id)cn, biö ia6 SBaffcr fa(t iil unb I^ängt bie 58(afe an

einem trocfcnen Drtc auf. ©inb bie 23rocfc(evbfen in eine 53üutci((e

gcfüdt, fü lüirb bicfc fcfi zugepfropft unb in ben ÄcÜer gefegt.

737. ?8rp<fclcvbfm auf frnnjöfifrfjc Slrt.

©d)i)ne junge SSrorfelcrbfen u>erben auögemad)t, mit einer ffeinen

5panb üüf( ^etcrft(ic unb einem ©tiicf 5ßutter in einer (falTerüfic eine

2>iertelilunbe fd)ivi^en gefaffcn?, fobann in eine bicdjerne 93üd;fe ges

Ühxn unb fü üiel 33uttcr baj^u genommen, baß bie ©rbfen ganj

bamit bcbecft juerben, bie S3üd)fc Vüm 5-(a[d)ncr gut üerfütf^et, nod)«

ma(ö eine 2SierteI|tunbe im 2)ampf Fod^cn gclaJTcn, t)a(; baö gctt

üben bkibt unb bann im Werter beival^rt. ©ie finb ivic bic frifd;en

S5rüdfe(evbfcn.

738. <i:!^am:|7tdnotiS.

9f?ad)bem bie 6'f;ampignonö gepngt unb gctt)afd)cn, ia^t man fic

ablaufen, füd;t ft'e eine i^icrtctilunbe mit einem großen ©tncf 23utter,

ligt fte fübann in ein ®cfd)irr unb lä^t tic Bancc uüd) md)v ein=

füd;cn , eö muß fü üic( 58utter baju genommen u'crben , baß fte

gan,^ bamit bcbccft irerben. S)ann gießt man bic ©aucc barüber,

biubet ia^ ©efd;irr ju unb beiva(;rt ec auf.

739. (Surfen in ©ffig.

Ä(ctnc ©urfen reibt man mit einem S!ud;e ab, fijnt f!c in ein

grüßet ®efd)irr, mad)t ftarfrö ©af^maiTer baran, läßt ^xe 48 ©tunben
barin flel)en (^umpivaffcr ijT, mei( eö f)ärter ifi, bcijcr a(ö 9^ü()r=

UHijTcr) unb rüOrt fic ijftcr^ um. SBcnn man fte einmadjen n>i(t,

(egt man fte auf ein Sud), (aßt fte gut abtrücfnen, fdjneibet g)?cer»

rettig in ffeinc <Stücfd;en, fd)ä(t ©ri^afüttcnjiuiebcln , £ürbccrb(ätter,

gan ;^cn Pfeffer, et(id)e gange 9f?ctfen, ©ftragüu, 93aft(ifum, Sbi)mian,

mad)t 2i((cö untcreinanber, (egt in baö bajn beflimmte ©efd)irr von
ben ©urfen, bann üüu bem ©cfd)nittcnen, macl^t fort bi:^ ^Me^ gu

&nbe ifl, legt bann ein (anged ©acfd^en, tvorin ctwaß @enfmcl)(

(fi, auf bic ©urfen, binbct t)a6 ©cfri;irr ju unb beival;rt e& auf
ben 2ßiiUcr.
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740. (»aijöuffcm

.^a(6gcivnrf)fcne ©iirfen (egt man 24 ©timbcn inö (Sa(iuni|Ter,

tvücfnet fic bann mit einem fauberen Snd) ab, belegt ben ^Boben beö

t)a;^n be|Timmten 3'ä(M;enö mit grob geflofjcnem ^fejfei* , Lorbeerblättern

unb Sranben(aub, (egt eine 2c[c,e ©nrfcn, eine £age von bcm Q)e=

unirj, bann ivicber ©urfcn in taß ^\i(id)m nnb fäbrt fo fort, biö

^iikä jn @nbc i|l ; oben baranf fommt grüner ^•c\\d)e{, 6^itn)nen=

frant nnb Sorbcer. 2)ann lä^t man SBaiJcr, fo üiet man nbtf)ig

i)at, unb Bai's miteinanber fod)cn (^^u einer '>Sytaa6 SBaffer red)net

man eine groge ^anb \)vU ®a(j) (ä^t cö ivieber fa(t tuerben, gietlt

cö an bie ®nrfcn, marf>t baö J^^ßd^cn feji ju, (äf?t eö unten unb

Dben ücrpid)en , legt cö 8 Siage lang in bie ©onnc unb rüttett c^

üKc Sage. S» 14 Sagen ffnb bie ©urfen gcniej^bar unb (jaUen ftd)

ein ganjeö Saf;r gut.

741. ©cfrfjniftcnc ©urFeit.

$ie;iu nimmt man ©urfen, bie nod) feine Äernc f)abcn, fd)ä(t

fic fanbcr, fd)neibet ftc, \vk ^n <Baiat, faf^t fte in einer ©d)ii|Te(

gut ein, brückt fi'e nad; einer ©tnnbe fcfl nnö, fd^neibct ©d}a(otfcns

^iUMcbeln fein, nimmt grob geliehenen ^fiffcr, neb|l einem ^'Uö^ä
voti ge(ben ©cnf fcajn, mifd;t bicfeö unter bie ©nvfen, brncft fte feji

in einen fleinerncn Sopf ein, gic^t fo üie( guten 2Beine[fig baran,

ba^ er bariibcr gel)t, [d;md(ät fte mit äerlajTenem ©d;maf3 gut ju

unb beiva(;rt fte auf.

742. ^oi^anni^huvm in 3w<*cr»

90?an beert fd)i)ne reife 3i^f;anniöbccrcn (ib d^u 2 ^funb SSeeren

rcd>net man ivD()(geivcgen \^ ^funb 3»rftr), tf)ut ben ^udct in

eine mefftngcue 'iPfanne ,
gicgt einen ©d^oppen 2Ba|Tcr baran , läfjt i()n

fo fange fod)en , biö er ^(afen gibt , (egt bie 33eeren barein , Uif^t fte

füd)en, nimmt ben 6d)aum fanber ab unb probirt einen Kröpfen

auf einem Zdkv, ob fte gut ft'nb; ft'nb fte gut, fD t(;ut man fte in

ein @efd;irr unb beivafjrt fte auf.

743. ^irftJjcit in ^udtu

?8Dn nid)t überreifen Äirfd)en fd)ncibet man ik ©tiefe ()alb ab;

läßt 3 3Sierte(pfnnb ^udtv mit einem l)a(ben ©d^oppen 2ÖaiTer in

einer meffingenen Pfanne biö gum fleinen g-aben fodxn, (egt bie

Äirfd)cn in ben ^udcv unb läßt fte fo fange fod^en, afö ©iet?

gum $artftebeu braud)en ; fjieranf f;ebt mau bie Äirfd)en mit bcm

£d)aumfi)ffcf in t>c\^ ®efä^ beranö, in ivefdn'm fie aufbetvaf^rt werben

füden, (ä^t ben ©i)rup einfod)en, biö er bicf i|l, unb gießt it)n fo*

bann über bie itirfd)en, faßt fte faft tverben, fegt ein flcifeö Rapier

tarüber, gießt ctmaö .^irfdjcngeift über 5fraf baranf, binbet ha^

&c\d)h'v gu, ilid^t mit einer ©abef ffeine ßüdjer in bie 23ebedfung

mit be»val;rt taä ©efäß auf.



744. Äirfcl)cu in ^ffig.

0)?an fdfjnclbct fcie ©ttdc üüu fd;üncn, ;;citi(icn Äivfd^en flarf

f)a(6 nb, Uifjt ein SSicrtef^fuiib S^\dcv nnb fü üio( ©iTifl/ «^».^ »i^»' S»

bcn Äirfd)cn brandet, ein Ijaibe^ ^oü) gciloßcncn 3'>""''t »•'& etivaö

ganje 9^clfcn in einer meffingencn Pfanne eine ^Sicrtclilnntc mitein*

nnber füd)en, nimmt fi'c üüm g-enev nnt) difjt fie erfaften. 2öenn tec

©ffül nod) flavf (au i|l, gicOt man i(;n an Cic ^irfd;en, terft fte ;;u

unD läijt fic 2 Savic jlcfirn. 2)cn brittcn Sag füd)t man fcen ©fft'g

in fccv ^H^^»"t-' "Ort) fiii ^?^if / Ö'<-'r5f if:>" tviebcr (au an bie Äirfd)cn,

gicl)t ein "Rapier, [ü grof? man eö 6raud;t, burri) ^irfd;engci|l , (egt

biefeö vbcw auf baö ©cfd)irr, binbct eö ^n unt) beaHi(;rt cß auf..

5tnmcrfung. 5(ne^ mit ©ffig @ingcmad)tc bnrf nur mit ganj reinem

SBcincfiTg gcfod)t werben, fontl vcrbirbt cö.

745. 2Ju§eeftcintc ^trfdjcit.

9Q?an ffcint 2 "ipfunb fd;i3iie .Kirfd)en ane*, tüd) fo, ta^ \üä)t ;ju

viet Saft i>er(oren gelu, nimmt gn 2 ^^fuut) ilirfd;en 1^ '»Pfunt» ^i'^*-'»-*

unD (ä0t Diefen in einer mefftugenen Pfanne über (Jafferode mit einem

l)dlbcn ©d>o).>pen 2ßa|Ter füd)en, bi6 txx ^udn- tiefe gäDcn fpinnt,

bann fommen bie Äirfd^en ncb|l etwaig ganzem ^ioioit ba.^u, unt)

jvevben \o (ange gcfüd)t, a(ö ,^n f^artgefottenen ß'iern ^cit erfürbcr(id)

\\i, bann fängt man bic iltrfd)en mit einem ©dHium(öjfe( (;erau6, läßt

beu (Bi;rup fod^en, biö er über ftd) jlcigt, tl)ut bie .Stirfd^en in baö

für fte befiimmte ©efdnrr, giejjt tm (gprup, nad)bcm er rcd)t gut

ciugefüd^t morben i\l, baran, UifH fte fa(t merben unb betva()rt ffc

»vte bte übrigen in ^ndcv ciugcmad)ten @ad)en auf; fo I;a(tcn fte

jtd; 2 3a(;re.

746. ,^trfdf)en in ©unft ein^cfodjU

35ün fd>i)nen, gcittgen, nid)t überreifen .K'trfd^en jnpft man bte

©tie(e a[\ fü((t fte in eine ©d)iveini« ober 9?inböb(afe, ii)e(d)e üDr(;cr inö

taue SBaffer ge(cgt, mit ber Äanb aufgerieben, burd^ö fa(te 2öaf]cr gc»

;iügcn unb fcft au^gebrncft tuorben i\t; mad;t fobann bie -Olafe oben fcfl

;^u, bamit fein SBaJter ()inein(aufen fann, mad)t eine ©d;(cifc üon 33inbs

faben ^\xm ^nf()ängen taran, fdjiebt einen ©tecfen burd; bie @d)(eife

unb Uiüt bie iÖ(afe in einem Sopf ober ÄeiTel , ber mit fod)cnbem

SSafTcr gefußt tfl, eine 51>icrte(ilunbe ganj (angfam füd;en; bte ^(afc

b(cibt aber im ÄcfTet/ bii? t><i6 2Ba|Ter fa(t gemorbcn; bann Ki{it

man fte ablaufen unb f;ängt fte in bic ßuft an einen trocfenen Ort.

9luf biefe 5irt bleiben bie Äirfci[)en 2 ^ciijxc lang gut unb man fann

fie ju allen Söacfcrcien unb ^ompotei? braud)en. 93?an tfl oft febt

bemübf, bic .^irfd)en in eine ^ÖDUfeille gu bringen, ivobei man ber

©efabr au»^gefegt ijl, baf; biefe gerfpringt; id) l;abc felbfl bie 6-rfal;s

tung I;iev>on in gi'<^»f»'fif() gemad;t.

747. ajtcloncn in ©ffig.

©Ute, reife 'Welonen reibt man mit einem Znd)t ab, fd)neibet fte

in ©d;ui0e, legt fte in eine (Sd;üncl, giej^t guten Sßeineffig baran,



204 (5ingcmad)tcö.

(aßt ftc 3 Zaqe fang ^el)cn, gie^t ten @ffig in eine mcffingcnc Pfanne
ob (fo ütcl 93?naö ©fftg/ fo ülel i)aibc ^pfunD 3"rfcr iveröcn gcrcd)*

tiet), bann (cißt man 1 i^aint groügciloj^cncn ^immt, S biö 10 gange

leiten, ein ©tnrfc()cn gangen S'ig'ucr, fammt Den ?[)?c(ünen miteins

anbei* meid; füri^en, (äjjt fte über yiad)t in einer porgeftanenen ©d)üffet

flet)en, fegt fie bcn anbern ^ag mieber anfd gencr, tod)t fte »oüenbö

gar, (vifjt fie fa(t mei'ben, üerma()rt fte mic bie anbern eingcmad)ten

<£ad)en unb ilertt fte an einen trocfenen Drt. ©ie werben gu ge*

bratenem ©efiitgcl gegeben.

748. SSaumnüfTc

S)ie 9?ü)Te merben nm Si5()^innid gebrDrfjcn, mo ftc nod) iveid>

unb mild)ig ftnb, unten unb oben ein menig abgcfd)nitten , 2 biö 3

£i3d)er mit einem Spoi^ an jeber ©cite {)ineingeflüri)cn , 8 ^age in

frifd)cö 23rnnnenn)a|Ter gelegt, bann in einer mcfftngenen Pfanne
eine 25ierte(finnbe (ang im 935affer gefüd)t, baö SGBajTcr abgegonen,

frifd;ci? baran gefd)üttet unb fo breimal micber()\)lt. ?0?an probirt

nun bie ^HnfTc mit einem ^i3[gd)en, ob fie meid) ffnb, i|T biefeö

nid)t ber j^-att
, fo mi'iiTen fte nüd> einmal gefod^t werben ; finb ftc

icbod) meid), fo legt man fte in»? falte Söaijer, gießt biefeö 3 93?at

([b , legt fie auf ein .t^i'^ai'fiel) unb läfjt fie abtrocknen; bann fpicft

man bie 9^üffe mit 3'ni»^t unb O^elfen unb legt fte in ein ^üdcv^

glaö. 3n 50 [Runen nimmt man 1^ *¥*funb 3ucfer , läutert biefcn in

einer mefft'ngenen ^Hanne mit ^i'nnitmajTer fo lang, biö er einen bieten

5*aben fpiuut, giegt bann ben geläuterten ^ncfer über bie ^i\\\e, läßt

fte fo 2 Sage lang flcl^en, ben britten Stag gießt man ben ^udcv
mieber ab, läfjt il)n nod; ein ?C)?al auffod^cn, t!)ut uod) ein ©tücf

gucfer bagn, gießt il;n nod)malö über bie 9?üjTe unb mieberl^olt biefeö 3

biö 4 9)?al. ^\\m legten 93?al läßt man bie 9f?ü|Te eine 3eit lang mit*

fod;cn, beiuahrt fte bann in einem ©laö gut auf, legt ein mit ^ie-

fd;engeiil getränftcö 'ipapier barauf unb |lellt ftc an einen trocEcs

neu Drt.

749. Ciuiitcn*

35Dn reifen Ouitten fdjneibct man taß ©teinigc f;eranö, frf)ält

fte, fd^neibet fie in 4 Steile, ft'cbet ftc im SBaffer meid) unb legt fte auf

ein .^aarficb. ©o »iel man ^funb Duitten i)cit, eben fo oiel niinmt

man ^fnnb 3ucfcr, ft'ebet ben ^ndn in bem SBajTer, morin bie Unit»

ten meid) gefod)t mürben, fo lange, biö er gäben fpinnt, bann legt

man bie Ouittcn l;incin, läßt ftc mit bem ^urter fod;cn unb bemal;rt

ftc bann in einem ileinernen Sopf.

750. ^Jciitcöclaubcö (fpr. 9tänflob).

®d)Dne grüne 9?eineöclaubeö, bie nid)t überreif finb, läßt man
in einer ^afferoUe, bie nid)t verginnt i)T, mit eben fo üicl ^wdcv alö

bie 9?eineöclaubeö miegen , fod^en biö gnr ^lafe , ober fo lange alö

l>artgefotfcne ß'ier, nimmt einen fflbernen ^i}ffel unb Ijebt fie l^erauö,

baß fte ntd)t gcrbrcd>en, läßt ben ©i)rup ein menig cinfod;cn, gießt
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if)n baviibcr iint) ü^n \U\ ü(>cr ^ad)t flckn; fo mad)t mnn cö 3

Zui^c ()inti'rctnaiibcr. 5(()ov jcteö ?Oiat niufj eine ©afTevorte, fcie iiid)t

ücr.vnnt \\tf genommen Jücrben , fonfl ücvlieren fi'c bic fcl;i)nc grüne

g-iirbe.

751. iSauctfraut»

25er ©tvnnf nnb t)ie 9^ippcn uferten vom ^vawt gefd>ujt(en,

bieffö anf bie gcivübndrijc 5(vt fein eingcfrinüttcn, mit Saf;,, fo viel

ta^'^n nyif)ig ijl, vcvm![d)t, 2 ffarfe ipänbe üüII 2ßad)(;ü(t)cvbciTen bajn

(genommen, bai^^^rant in ein faubcr gcpnjtcö ©cfri)ii'r getf)an, luorcin

snuDV itrantblätter gelegt luorben fint»; bann mit einem f)ö(:;crncn

(S5tcmpe( t)a^ Jtrant feil ^^nfammen gcflofjcn, .^rautblcittcr oben bar»

nnf gelegt, nad) bicfen mit einem reinen Snd) nnb bcm ©ecfet gnm
©cfd^irr bebecft nnb gnt befd}»vert. S" 14 5:ngcn til ia'S Ärant

fd)ün genießbar.

752. ®citf auf frattjöftfc^c 2(rt.

9??an nimmt 3 biß 4 fdjöne abgcfd)ä(tc £iuitten, fod)t ffe im

Söaffer gang tvcid), fd)abt t>aß Warf bavon ab, nimmt ein [)a(betj

•iPfnnb £lnittenmarf , ein halbem ^fnnb gelbeti Senfme()(; fcd)t bat>

@cnfme()l in gefüd)tem 93?Dft, (aßt ^a'^ Dnittenmarf and) 6 9!)?inutcn

mitfüd)en, rnl)rt ein Dnint grobgcjlDOenc 0?e(fen, 5*C"rf)c(, 51ni^, ^o»

rianber bamit rcd)t bnrrf;einanber, tl^ut if;n in einen i^cincrncn 'Siopf

«nb ben>a(;rt if;n anf.

753. «Scttf mit fü^cm ffftcft,

Spiqu nimmt man im 5?evb|l gan;^ fiißcn Wofl, fod)t i[;n gnt

ein (üon 3 5[)?aaj^ 9??ü>"i faun eine '^aa^ eingcfodit werben), gießt

ibn in einen Sepf, (ä)lt i[;n über %"id)t \id)c\x, am ^IZorgen tl)nt

man H)n in eine 53ontcilIe, prcpft ft'e gnt ,^n nnb I)cbt ftc auf gnm
©cbraud). 2ßil( man ©cnf bavon mad)en, fo nimmt man bauen in

eine mcfft'ngene ^Pfanne, läßt i{)n fDd)en, nimmt 8 Jotf) gelbeö Senfs

md)i in eine @d)ü|Tc(, 8 2Dit) branneö ©cnfmebt, brül;t biefeö mit

bcm fDd)enben ?ü?i)fl an, rn()rt iOn red)t bnvd.u'inanber, mad)t einen

flcinen 93üge(tlaf;( g(nf)enb, ta\id)t i(;n in ben Senf, rübrt bicfen biö

er ganj fa(t ift, beumbvt i()n in einem flci"f^'"cn ^opf, binbet U)n

gn unb gibt il;n jum ^RinbjUeifd;.

754. ®cnf mit effiß«

2 3»vMebetn unb 2 .^nüb(aud)^jäf)nc fd)neibet man rerf)t ffein, gießt

eine f;a(be '^')iaaß SBcincfftg in eine Pfanne, 4 ßorbeerbfätter, fi ^icU

fen, 6 grobgeflüßene ^fefferferne, (aßt eö eine l;albe 25ierte(|Tnnbe

fodjen, nimmt 4 2et() brauneö unb eben fc üic( ge(beö ©cnfme(;( in

eine @d)ü|Tc(, flcHt ben ©fftg vom ^ener nnb jicl^t i(;n burd> ein^aar«

fteb an haß ?CI?cl)(; ber ©enf muß eine ()a{be ©tnnbc gerü(;rt uhts

ben, tvei( er baburd; feiner luirb, füllt i()n in ein @efd)irr nad; 2^e*

(icben, binbet eö ju unb gibt i(;n jum 9?inbflcifrf>
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755. Xvanhtti ober Älirfcljcn auf frawjö^fcfjc 'Slfrt.

SSon fd)5ncn, reifen S^vauteii (t>ic fri^irarjen Wuefatcner ft'nt) ble

Ocflen) ütcr Äu'fd)cn fcOueitct man bie ©tiefe ab, ti)üt flc in ein

gucfcrgdii^, Ocift t»a^ (5)(aö eine Oafbe 9}iaaö, fo fommt ein Viertel*

pfniiD ijcfltorjcner ^ucfcr, ctwaß c^vob.ieiio^cncv 3'>^"it unb ^J^etfiit

baran, fü((t bai? @(aö üofl mit 5lirfrt)cngeifi:, binbct cö mit einer

S5(afe 5U unb beii>a()vt cö. 2)icfcö ©in(iemad)te ift fel;v gut juv Sacfereu

756. S;rüffcltt,

9)?an mafrf)t bie S.nifte(n 1 biß 2 9??a( faiibcr mit einer S5ür)le

(fte müiTcn gan^ rein fcpn), füllt fi'c in eine t)(ed)crnc S3üd)fe, mad;t ftc

fc|l gu, tä0t l^ie vom 5-(afd)ner julö(I)en, fleUt fte in einen ^cfjet,

Füd)t fi'e im 2)ampf 3 6tnnben , nimmt fte (;erau<? unb Ui^t fte er«

fiilten. 51nf bicfc '^Irt 6cl)a(ten fte if;ren feinen ©efd)macf. C^ö gibt

vielerlei ^rten, mcldje fid) and) im Sanb aufbcmahren (ajTen: einges

fdmtäl^te, gebürrte, im S)ampf in ©(äfern eingefüd)te (in €tra(jbuvg

lucrbcn fte alle fü bel)anbeit); aber nur biefe ^it f;abe iri; für

gut gcfunben. 1)k ©traiBburger S^ruffcln ftnb bie bellen baju; bie

©ünobnvger unb ©ri)iv£iser (;aben ben feinen ©efd;macE nid)t.

757. a[öcIfcJ)forn.

S)ie SSc(fd)fürnfü(ben merben , metm fte fo tief ftnb, ivie ein

fleiner 5*i"9*-'''/ rtl>gfl>i'ü()t, einen Sag inö ©al^ivaiJer gdegt, l^crau^*

genommen unb abgetrocfnet. 2>ann merben in einen ileinernen Sopf

Scrbcerblätter unb grobgejlofjcner Pfeffer gelegt, bie ^Kelfd^fornfolbcn

biUMuf, auf biefe ivieber '^ia^ev unb ßorbeerblätter, unb fü bamit fürt=

gefal;rcn, biö ber ^Dpf voü i|l; bann mirb biefer fefi jugebunben

unb venval;rt. ©ie mirb ;^um 9?inbf[eifd; gegeben.

758. 3tt)ctfd)0CH in ®ffi0»

g-rifri) üom ^aum herunter ftnb bie 3»i'i-'tfrf)9cn nm bellen, bnmit

fte bai3 fd)üne ^lau nid)t verlieren. 9)?an fleüt fte in ein ^urferglaö,

fü baj3 bie ©tielc alle in bie ^üf;c fteben. ©robgeilofjener ^mmt
unb IRclfen legt man l;inein, mad)t baö Q5la«5 mit ^tuetfd^eu nun vdH

unb läfjt fü uicl (5fjlg, alß man nütl)ig l^at, mit '^ndcv fort>cn (ju

einer l)alben ^aaß ©fffg ftnb 12 ßütl; ^nda* erfürberlid;). 2Benn

ber ©i'fig nüd> flarf lau ijl, giejjt man il;n an bie ^\vet^cl)qc\\ , läßt

fe fü über 5Kad)t ftehcn, giegt ben anborn Siag ben ©fftg ab, ftebet

tl)n nod)malö in ber Pfanne, mteberl)olt biefcö jum britten ^?al, äiel;t

ein Rapier burd> Äirfd)engei|l, legt ed auf bie 3»uetfd;gen, binbct t)ciß

©laö ju unb beival;rt eö an einem trürfenen Orte auf.

759. (Btfäfältc 3»»etfdf>gcn in 3u<*cr.

©d)önc grofje 3n)etfd)en tl;ut man in eine @d)nj]el, gtegt forfjen«

beö 2ßa|Ter baran, sid;t bie blaue ^.lut iavon ab, nimmt ju 2 ^funb
givetfdjgen 1| "ipfunb ^ndcv, läutert il)n mit 2Baffer, iä^t il;n fo lange

füd;en, biö er' J-äben fpinnt, tl)ut bie 3iuetfd)gen barein unb lägt fte fo

tauge fod>en wie ein iueid;eö (Ji, legt fte in ein @efd)irr, becft eö ju unb
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lancie, Öcn tivtttcn 'Jai] nod)ma(^, (cgt jTe in ein ©cfdjirr, c6cu "Vapier

Darauf mit i^irfd^cn^^ciil, 6int)et cy ^n, fiidjt l*öd;ev in t)aö 'ipapitT

unt) bea>a()rt \ic auf.

760. asirucnlfltiwcröc.

©Ute gefd)ä(tc SBcrgamotbirncn ober 3»v^i^"^'^i^"'?" ((Jitroncn=

birnen ftnt) bic beflen taju) (ägt man in einer ^ifannc im ^SatJer

jveid) fDd)en, ivcnn tati ^^aiJer ganj cingeforijt i\i, treibt man fte turd)

ein Äaarft'cb, tl;ut bai? (S'ingemadjtc uneber in eine ^>fanne (^n 2 ^^funb

Sffiavf fümmt ein l;a(be(^ ^^nnt» 3»^^»-'^')/ ^^^^ eö fi> (aiig fod;en, biö

eö bicf i|1, bann erfattcn, unb beiva(;rt (^ in fjiJljernen ©dbad^teüi.

761. ^agcnbuttcnlattDctöc.

'^>on 10 bid 12 '^'}Ua6 ijagenbntten nnrb ber S3n^en nnb 8tie(

abgenommen (^n ]0 ?0iaaj5 .^agcnbutten fommen 20 9?(aaö SöajKr),

man läpt fte 2 biö 3 8tnnben in einem fauber gepujten j^eiJef mitcinans

ber fod;cn ; cö muf? immer ivieber aufgegofTcn nun-ben, nimmt bann

bie ipagenbutfcn (;eraui', preßt fte gut auö, Uif^t bcn Saft einfod)en,

fd)äumt eö öftere ab (20 '^Duwä 935aiTer mu0 biö auf eine einfod;en).

©ie uMrb in einem 'iPor^eHangefd^irr aufbetual^rt unb ifl fel;r gut für

ben ^uflen.

762. StiviäjmlatWtvQc*

9??an fletnt 2 ^funb reife ^irfd)en auö, (ägt ftc in einer ^ad)ei

eine ÜSiertctftnnbe fri)u>i0en, treibt fte burd> ein ipaarftcb, nimmt 1^

^"»fnnb ^üdcv in eine (JajTerode, giefjt einen l)a(ben ©d)eppen 2Ba|Ter

baran, (äQt il;n bid jum gröfjten g-aben fod^en, gießt tci^ Äirfdjen*

marf barein , (ä§t ee mit 3 9??ejTerfpi(jen voil ^immt bicf fod^en (eö

muß febr forgfähig gefod^t merben , benn eö brennt (eid)t an) nnb
bewal;rt bie ßatjverge in einem porjefianencn, gugebunbenen Sopfe auf.

763. auittcnlatipcrgc.

@d)bne ,^eitigc £luittcn fd;ä(t man (\i\ fiebet |Te in SBaffer tveid),

^M^t ia^S 9??arf bauon ab, treibt cö burd) ein ipaarfieb CV-' einem

^funb SDlM't geljören 3 ä>ierte(pfunb ^wdcv) , läßt alleö miteinanbet

in einer *=Pfanne fod)en, biö fein ©aft md)v gu fcf;en ijl unb bejual;rt

cö in einem ^or^e(langefd;irr.

764. aS$ci<^fcUattt)cr0c,

g}?an tleint 2 "ipfnnb iid)tc, ober fet;r reife 3©eid)fe(n Miß, treibt

fte burd) ein enge^ ^aavfieb, (aßt 2 'ipfunb ^ncfer mit einem ©d)ops

pen 2BafTcr in einem irbeneu ©efd)irr fo lange fodu'n, biö ber ^ucfer

einen gang btefcn g-abcn fpinnt, tJ;ut nun haß Äirfd)enmarf ba^n unb
fed)t eö mit bcm 3»rftr; mittv be|ldnbigem 9?üf)ren, fo lange bieJ

fein ©aft me(;r jn feigen ifi. ^Wan beiual)rt bie ßatmerge in einem

por^enanenen, jngebunbenen S^opf, wie alle (Konfitüren, auf. ©ie i\i

namentlich fel;r gut für Äranfe.
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765. fEScidjitliativtVQt anbetet STtt

<Bd)ö\K zeitige 9Bcid)fe(n C2Bciufirfd)cn ft'nb nod) 6c(Tci') fteint

man nu^, treibt ft'c l)urd> ein ^aarft'eb (fo üie( SDlavf eö i|l, fo üic(

i)albc ^funt) B"ffe»")^ t()iit cö miteinanbcr in eine Pfanne, lägt eö fo

lange fod)cn, biß fein ©aft mef^r gn fe()cn ifl, fcann erfalten, unb
6ejva()rt eö in l;ö(3cvnen @d;ad)tc(n ober in einem ^ürseftangefd^ivr.

766. 3»ctf(ä^9enIattt)et9C»

Uc6er fd)önc, ijcitige 3iuctfd;gen gießt man fDd)enbeö 2Ba(Ter, jicf^t

btc Äaut ab unb läßt fte eine SSievtelflnnbe in einer jugebcrftcn ©af«
feroflc bämpfen, treibt fte bnrd; ein 5?aarfteb (fo viel ^funb ^avf
fo vki 3urfer), (äßt ben ^ncfcr in einer mcfft'ngenen Pfanne fo (angc

füd;cn, biö er J-äben fpinnt, hd)t t>a^ ?0?arf bamit, biö a«eö birf

i|l, (äßt cö crfaUen unb bmai)H eö in einer f)5(serneu <Bd)iX(i)teU

767. ©cftoteitcS gti machen»

9}?an nimmt eine 12 ^oü {)\)i)e unb 6 ^o(t weite ;5inncrne ober

I)(ed)erne ^üri>fc mit einem mü()(paiyenben 2)ecfc(, einen fupferneu

©paten ober küd)lvffei, gum Umrüf^rcn ber Waffe, einen f;ö(gcrncn,

ungefä()r einen Juß (;D()en ©imcr (©d)öpfgeltc), bciJen (eerer S'ianm,

wenn bic Sndjfe eingcfe,^t ijl, jur ©rfparniß beö ©ifet?, nur nod; ^njcl

g-iuger breit um bie 23ud)fe Oerum fepn barf {t}od) fann man aud>

einen gciitüf;n(id;en ©imer bajn gebrand)en); einen ffeinen ©imer voft

Q:\6 unb einige ^fnnb ©alg. ^icmit fann man ein 93?aaö SSaiJcr auf

fülgenbc *ilrt gefroren mad)cn: ^i\ev\l flößt man 'Ocij^ ©iö fi) flein afö

mijglid), bann tf;nt man bauon eine 5?anb i)od) in ben ©cfriereimer

unb mifd;t einen S;(;ei( (Sa(j barunter, ©obann fcjt man bie S3nd)(e

bebecft in ben ß'imcr, flijßt tin^ übrige &iö ganj fein, vermengt eö mit

©afg, bebecft bamit ganj bie S3iid)fc, unb fircut guicjt nod> einige ^anbe
Vüd @a(j barauf, bamit t>aä Gefrieren fd^neücr bewirft wirb. 2)arin faßt

man bie 23üd;fe nur eine 3Stcrtcli1nnbc fang itel^en unb fd)iittc(t fte an

tem ^enfe( einige 9}?afe, bod) fo, baß fte immer im ©iö bleibt; bann

üffnet man ben 2)ccfe(, iiecft ben 9^ül;r(öfte( mit einer 5?anb Ijinein, mit

fcer anbcrn treibt man bic S3üd)fe , bod^ fo, baß fTe immer im ©iö

bleibt unb um ben ©paten im Greife f;erum fo fd^nell alö müglid)

(äuft , benn l}ierauf fommt fcl)r üiel an , weil bie ?!}?a|Tc nid)t

«Hein fd)nel(cr gefriert, fcnbern and; fein unb gart luirb. Wan muß
ffd) aber in 2td)t neljmen, ia^ fein ©iö barcin fällt, bal)er fd)lagc

man lieber ein reineö Sud) um bie 93itd)fe. ^öefonberö muß man
and) luäl^renb beö 2)rel)enö beö 9Jnf)rfüffelö ben S3Dben unb bie

©citen ber S3üd;fc gut bearbeiten, bamit jtd; ha^ angefcjtc ©efrorcnc

immer abflußt. ©olltc ^id) iciö ©efrovcnc aber ^u f!arf anfc^en, fo
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flößt man cö mit bcm ^Rüf^rfülücn foö iinb briicft cö in fteinen ©tücfitcn

()erauf; a(^t)rtnn (cifjt man t)ic ^üd)fe eine 23icrtc(flunt)c fang ffclien,

trefft unb rü()rt t»ic 9??a|Tc fo lange, tn^ bie gefrorene 5})?a)Tc ileif,

büd) nid)t flumpig, fontern fi) ifl , ^a^i ftc ftd) tvle 93ntter fdnieiben

iafn. enb(id) mad)t man bie 93nd)fe gufammen, bccft ffe j^n, lä^t fte

im d-imer f?e()en nnb fci^t fic in ben jterier. Sil bie Waffe ileif ge«

froren, fo häit bicfeö (5iö 3 6id 4 (gtnnben. SBetm 2(nrid;tcn ilnrjt

man eö auf einen Scfler.

768. ©affccgcfrorcncS.

g}?an nimmt eine i)aibe '^SJinn^ W\ld) (fnger 9'?al)m \\i nod)

tcfTcr) unb ein 23iertc(pfunb geröileten (Jaffce, ber aber nur gc(() gcs

ri)|it't fcpn barf, iib^t ihn in einem 9}?Drfcr eüimö grob, tl;ut if)n nebfl

4 ßotf) 3»fffi' '" ^'ß ?0?ifd); lapt aUeö auf bcm g-eucr auffodien,

fd)(ägt 9 ©iergefl) in einen Sopf, riiOrt ftc glatt mitfaltcr Wild), gicgt

bie füd^enbc G^affeemild) (angfam baran unb tagt cö noc^malö in ber

Pfanne angifl^en. ©obann ^ic{)t man cö burd) ein ^aarjKet), lägt

c6 xcd)t füit merben unb bcbanbclt e6 in ber ©cfrieit)üd;fc nad; ber

bei 3f?ü. 767 gegebenen 2Sürfd>rift.

769. ©^ofoIabcflcfroi*cnc§.

^m reibt ein 2Sicrte(pfunb ©bofolabc in einer mcffiugenen ^fanne^

tf)nt 1^ ©djoppen 93?i(d) nnb ein 5(d^tc(pfunb ^wdev baju, täjjt eö

mitcinanber fDri^en, fd^lägt 8 d'icrgelb in einen Sopf, rül;rt ftc glatt

mit falfer Wüd), bie gefod^te ^l)ofü(abe (angfam baran, fejt ftc noc^s

ma(^ anfi^ J-encr , läßt fte an,5ie()cn , gicl^t ffe burd; ein ^aarjTeb,

lä0t ftc ganj faft tverbcn unb tl;ut fte in bie ©cfrierbüd;fe.

770. ©cftoccitcS »on Zitronen.

5(n einem falben ^Hunb ^ixdev reibt man 4 ß'itroncn db, fod)t

taß 5(bgericbenc fammt bcm Saft uon ben O'itroncu mit einer falben

^llcia'S 2ßaffcr rcd)t gut bnrd;, gief^t einen ©djoppcn 2Bein baran,

läfjt cö burd) ein Sud) taufen unb in ber ©cfrierbüd)fe nad; ber

bei 9?D. 767 gegebenen bieget gefrieren.

771. ©rbbcctcngcfrorcneS.

2 '^'iaa^ ^rbbecrcn treibt man burd; ein ^aarfieb, nimmt ^wdev,

2 9)?cjjcrfpi^cn voU geflof^cnen ^immt unb ein ©(aö Wuöfattvein

laju, mad)t alteö untercinanber unb (äj5t eö in ber ©cfrierbiid)fe

gefrieren, ©ö barf nid;t aufö J-euer fommen unb aud; nid;t bear«

bnUt »ucrbcn.

772. ®cfrorcttc§ öon bittern Wandeln*

6;-in 23icrte(pfunb abgezogene bittere Wanbetn flößt man im

9}?örfer mit etamö '?R(ii)m rcd)t fein , tf;ut lue in ein ©efdjirr,

gieöt fo uict ^aljm baran, biö cj? eine haibe '\S)'iaa^ auömad)t, becft

fie jn unb (aßt fte eine ()a(be <Stunbe flef)cn. 2(löbann Ui^t man
ein baibe^ ^funb ^xxdcv in einer mefftngencn Pfanne mit einer ()a(ben

^')^(ia^ Sßaffer fDd)en, nimmt ben fdjmar^cn (Sd;anm ganj ab, (aßt i(;u

14
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fü Uwqe fod)cn, (mö er %iit)cn fpinnt, prcfet fcie "iiJTantdn burd^ 2(uu

watit) bagu, nber fo, bojj bic ?3?vint)e(n gatij irocfen fmt), qicfu fc*

Dann t>cn 9Jal)m an ben gurter, (ä9t «Hcö nütcinanl'ev 2 Minuten
auffüdjcn, fd)(ägt 10 biö 12 ©icrcjclb in einen Sopf, rü()rt ben 5\a()m

Ian(^fam baran unb t()nt ii)i\ in bic ©efricrbüd)fe. 'üBenn cö ein ivenig

frttt ijl, \)zv^äi)vt man bamit nad; bcv bei 9?ü. 767 gegebenen 9legc(.

773. sj)omcrati5cn0cfrorcncS»

3 ^omcranjen reibt man im ^udex ab, läj^t fi" (lalbeö ^fnnb
^nrfer in einer meffingcnen Pfanne mit 2 biö 3 (56(i3jfe(n üdU 2ßnfTer

fDd)en, hiß er g-ciben fpinnt, treibt bcn ©aft wen ben 3 *^cmcran§en

unb einem ©d^oppen ?()?nöfativcin bnrd; ein ^aarfieb in bie Pfanne
gu bem ^üdcv , lä^t ei' nod) ein 9??a( anffüd)en, gief^t eö bnrd) ein

^aarfteb, (aßt eö red)t fatt mcrben , tl)iit eö in bie ©efrierbüd)fe nnb

iä^t eö nad) ber bei 9tD. 707 gegebenen 5?cgel bearbeiten.

774. 5?Junfrf>öcfrorc«c§«

9}?an (äutert ein ^fnnb 3"^^^* "^'^ bitter ?Q?aaö SOBaffcr, tvie bei

fRo. 817 bcfd)rieben ifl, fd;ält iaß ©e(be üon einer G'itrüne red)t

tünn ab uub ia^t eö mit bem gcicinterten 3^\<tcv einige 9)?a( aufiuaU

(en, moranf man cö mieber f;cranönimmt, meil bieffö ©efrorene eine

geivijTe Söitterfeit annimmt; man bringt fobann, nadjbem man ben

^ncfer vom %cün genommen, bcn ®aft von 8 bii> 12 (Zitronen

barein , je nad)bem bic g-rüdjte mef^r ober mcniger @aft cntf)a(ten,

unb treibt bann t)aö ©anje burd) ein ^aarffeb. '»JJJan fejt, menn
ber ©prup fa(t gemorben, 24 ßotl) ober eine l;a(be ^Boateifie feinen

Üivaf ()in;5n nnb lägt bie ?}?ifd)nng gefrieren ivie gcivi)f;n(id). @ie

braud)t; wenn baö ©iö frifd; gefallen i^l, immer eine ()a(be ©tnnDe.

@ö \]i wegen beö babei beftnbUd^en ©eijligen beö ^vaU fd;merer ai$

arte übrigen Wirten jum ©efrieren ju bringen.

775. ^uufd()gefroreneS anbcrer 2lrt

9?ad)bem ber ^unfd) auf bie bei ^o. 795, 796 ober 797 befd)rics

bcne2Beifc verfertigt unb fa(t geivorben ifl, tbnt man i(;n in bie©cfricr»

büd)\c unb (äjjt i(;n gefrieren, '^an gibt bicfcö ©efrorenc in ©Idfern.

776. S^a^ntöcfrorcncÖ.

^an fd)(ägt eine f;afbc '>^aaß bicfen 9?af;m ganj fcfl mit einem

fleinen ^efen , (egt ifjn auf ein ^aarfteb, treibt eine l)a(be 9}?aaö ^im*
beeren burd; baffefbe unb t^ut 8 2otl; ober fo üie( ^ndcv barein, bi^

ffe fnfj genug ftnb; bann mengt man ben @d)(agra()m barunter, tl;ut

U;n in bic ©efrierbüd>fe, of^nc i()n jebod; ju breiten.

777. ©cfrorcneö dpi» ^äflaQvahnt*

?0?an ftebet eine '^aa^ß 9^al;m mit 8 ßotf; ^udcv, ru(>rt 10 (?ier«

ge(b in einem Sopf mit faurem S'^af^m glatt, giegt ben fod>cnben

9?af;m (angfam an bie ^ier, läfjt if;n in ber Pfanne noc^ ein SGiai



©cfrorcm-i.^ \\\\\> (?id. 211

an^khcn, treibt ii)n tiirrf) ein ipaarftib in ein aiibcrcö ©cfc{)irr, läfjt

il>ii füü wevien, tl;ut U)n in t)ie ©cfvicrbüd^fe unb uevfä(;rt t»cimit

nad) ber bei ^o. 767 gegebenen 9?egei.

778. aSanittcöcfrorcncd.

Sn einer mcfftngcnen Pfanne (aßt man H <Sd)Dppcn Wifd) nobfl

einem <Bti\d 3Sanif(c fo dinge fodjen »vie l)artgcfüttcne @ier, (d)lägt

in einen S^opf 12 (Jiergclb, rn(;rt bie füd)cnt)c Wiid) baran, (aßt eö

nod) cinma( in bcv Pfanne angie()cn, treibt eö bnrd) ein jpaarftcl), (afjt

eö fa(t merbcn, t(}ut eö in bie ©cfrierln'id;fe nnb bearbeitet eö nad;

bcr bei 9^o. 767 gegebenen 23Drfd)rift.

([^ftriinke aller ^rt.

779. asifdjof»

3n einer ba(ben '^^7aa'S gnten rct()en 2Bein nimmt matt 3 füßc

nnb 3 bittere ^omeran.^en, fd>neibet ringöf;erum barein, bratet fte auf

bem 9?o[i, jlcflt ben 2Kein anf .^D(;(enfcncr, nimmt ein 2otl) ganzen

3immt, 6 5?e(fen, 12 ßotl) 3ucfcr nnb bie gebratenen ^omerangcn
iDa,^'/ (<ißt ^iieo eine (;a(bc ©tunbe mitcinanbcr fod^en nnb gief^t beii

2Bein burd) ein Äaarftcb in bai^ ®efd)irr, in iue(d)em man ir;n jur

Safe( geben ivi((; er fann fatt über ivarm gebraud;t ivcrben.

780. ß^aubcau»

2 Zitronen reibt man am ^ncfer ab, fd)nttet eine f^afbc S^aaß
2Bein in eine mefft'ngene "ipfanne, t(;nt ben abgeriebenen ^wdev ba^u,

ben ©aft v>o\\ ben 2 Zitronen nnb nod) fo üic( ^ndev , baß er mit

bem vorigen ein l)albe!S '^funb auömad)t, aud> ein ©tücf ganzen ^immt,
(aßt eö ein menig miteiimnber fcd;en, fd}(ägt 4 6"ierge(b in ein ®e=
fd)irr, einen 2bfiel voü falteö SöaiJer baran, rül)rt cö g(att, rüf;rt

ben füdjenben 2ßein (angfam baran, fej^t i()n nod) einmal anö g-euer,

läßt i()n anhieben, gießt i(;n in ben Siopf unb fprube(t il;n fo lange

biö er red;t fein ijl.

781. G^l^DfoIabe*

3u einer (;a(ben ^aaß Wdd) (jRal)m i\l nod) bcffer bajn) anrb

6 ßotl) €(;ofo(abe gered)net, bie (entere in einer ^afferolle ober mef*

ffngenen Pfanne mit etivaö lucnigem 2Ba|Ter anf bem ^-cixtv glatt

gerüf^rt, bie W\id) md) unb nad) nebfl 2 ßDt(; ^ucfer unb einem

©tnrf ganzen ^immt baran gerül)rt; man iä^t biefeö eine S^'t ^«"3

fDd)en, rnl)rt 3 (5Merge(b in einem S^opf mit falter 9)?i(d) g(att, bie

^l)ofD(abc tvirb (angfam baran gerührt, in ber Pfanne nod; einmal

on,;iie()en gelajTen unb nod) einma( in bem Scpf mit bem S()ofo(abe«

fprubct täd;tig gefprnbelt, biö fte fd;äumt.

14*
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782. (SUvpun^äf,

3u einem ©d)Dppen (Jierpunfd) nimmt man '2 G^icrgc'f), 2 c^rcfje

©ßtöffel vort 3"rfei^ "1^^ ^iiOi't ^'I^ti"^ gufammcn in einem £cl)üppcns

glaö mit einem ftlberncn ßöffef, biö er ivie 53rei ijl; trtun (\ioOt mnn
unter bejTänbigem ?Rül)vcn fcdjenbeö 3Ba(Tev fcaran , biö fcat^ ©la»^ fa|l

voü i'it, unt) giegt eö nnn UDHcntö mit 2lraf auf.

783. ®ctftcntt)äffet für SBruftfranfc.

8 £otf; geivnfd)enc unb uerlefene 9}?a(j59evfle, 4 Cotf) geivafdjenc

S^tülTnen, fcie ©d)a(c üon einer l^alben e'itrone iverben mit 3 ^?aaö

SKaiJer eine ©tnnbe gcfod^t , baö ©cfd^irr nod) einmal mit ißaffiT

anfgefüflt, nod) ein ivenig gefotten, fcer @aft von einer Zitrone baju

getf;an nebjl etmaö ^udcv, unt», ivenn eö erfaßtet ijl, bem Äranfeti

ju tvinfen gegeben.

784. ®ctränf öon SSordboKfcrä^pfcItt,

5in 4 ^Bor^borferäpfel, tvetdje gefd)ä(t nnt> in 4 Zfjc'iic gc»

fd>nitten lucrben ,
gießt man eine ^')h^aö 3Ba|Ter, (äf5t biefeö nebil bem

05e(ben von einer ß^itrone unt) einer ^anb \>oü großen uiib fleinen

SBcinbceren eine ©tnnbe miteinanber fod^en, gießt %Ut6 burd; ein

leinenem 2!ud;, (aßt eö erfalten unb gibt eö ju triufen.

785. Sti?am|)fftincnbcö ©ettänF.

©ine ^anb v»dI( fauber uerlefenc unb geivafdjene ©erfle, ©fers

j^Dueren, 2 ßotl) gerafpclteö .^irfd)l)ürn , ein ßotl) SBegmarten fDd)t

man mit 3 '^'J'iaae SBaffer fo lange, biö eö nod) 2 9f}iaci'S (Tnb.

9)?an fann gncfer nad; 23elieben mitfüd)en unb gibt eö falt je nad)

Surft ju trinfen.

786. ©lü^toeitt*

3n einer f;albcn 93?aaö SSein red)net man ein l;afbeö ^funb

3ucfer (rDtl)cr 2ßein i|T: l^ic^u ber belle), '^an läßt eö in einer

mefft'ngenen ^^fanne red)t f;ciß miteinanber iverbcn, tivd) barf e^ nid)t

fod)en ; bann nimmt man ganjen 3in^iiit unb 9f?elfen in ein ^aarjücb,

gießt ben l;eißen 2Bein barüber unb becft il)n gleid; ju.

787. ©Itil^tpcin auf 9)tütirf)ticr 5ltt.

2 ^aa^ guter SSein (5tffentl;ater ifl baju ber beile), 1^ ^fnnb

^ncfer, üom feinjlen ^immt, et(id;e Üidfcn werben in einer mefftnges

nen Pfanne ivül)l gngebccft fi) lange gcfüd)t, biö eine 9)?aaö bauou

cingefod)t ifl, l;icrauf jicl^t man ben 2ßein burd) ein ^aarfTeb in ha'S

©efd;irr, in iveld>em er ferwirt ivirb, unb becft eö red)t fc|l ju.

788. ©ro0»

5tn 2 biö 3 Cotf; 3ncfer gießt man ein ©(a«J fod^cnbeö SBaffer

wnb a biö 4 ßöffcl üüO 5lraf.
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789. ^imbcercfflg.

©ü iMcI Waaö Himbeeren, fo mei ^"iUa^ äd>ten SBeincfftg gicjjt

man baran ; biuDct iOn gu , ilctlt {()n 3 biö 4 Sage in "Ocw ÄcKcc

unt) (cifjt Dann t)aö iprftc tinvd) ein !inc() (anfen; Oicranf gic^t man
ben (Jnlij mit 3»ffci^ i" ttne ^"»fannc (gu einer ?i??aat? (S'ffig vccl)nct

man ein ^fnnt) ganj reinen B»cfi'>^); l^'i&t «0" «»f ^cm g-cncr eine

^l^ierteiilunte füri^en, nimmt ben 8d)anm flci0ig üb, giefjt if;n tu

einen Sopf, Uif^t Ujn über 5?ar()t |le()en, ben anbern Sag füftt man
iljn in 53üuteitUn nn& bema(;rt il;n jnm ®e6rand;c anf.

790. ^»^anni^btcviaft^

g}?an gnpft reife rotf^e Si^l;ii»»i^t'cci^c« ab unb jlefit fle in einem

fejl jngebecften reinen Sopf anf l;eiße 2lfd;e, läöt il)n über 9?ad)t

|lcl;en nnD giejjt ben anbern Sag ta^ J^cllc baüon ab. ©o viel man
^^iertelpfunbc @aft i)ai , eben fo üie( SBiertelpfunbe '^wdzx (äj^t man
eine 5l>ierte(ilnnbe miteinanber fod;en, bann läfit man il^n crfalten,

füllt i(;n in 23Lniteirten nnb mad;t bicfe fej^ ju. — Siefer ©oft ijl

fcl;r gut für ilranfe im 2!öa(Tcr gu trinfen.

791. i^irfcl)cntoaffcr für Äinbcr.

©ine f^afbe 30?aa^ .^irfdjen i^ößt man im 93?i)rfcr red)t jnfam^

men, (ä|^t fte mit einer '^laa^o 2Ba|tcr, einem <Bti\d "^mmt nnb Der

ed;ale einer I;alben (zitrone eine I)a(be ©tnnbe (ang füdjen, gie^t Xia^

SHSajTtv burd) ein ^aarfieb nnb gibt eö falt ju trinfen.

792. SShitrciniöcnbc ^väutctmilc^ für ^iitbcr.

©•beüeber«, ©rbbeeren», ilöibel*, ßüffcU, Pfennig» unb ©terns

leberfraut, (g-iterneiJet , ©änfcbtnmenjTi3cfd;en, ©nnbe(reben, ^faffen^

ührleinöumrjcl, ©anerampfer, ©auerftee, ©d;afgarben, 2öeg»varten=

ivnrjcl (icöt man red;t fanber, ol^ne fie jebDd; i\\ iuafd)en, unegt

üün jeDem eine 5?anb üd(1 fo fein ivie möglid; , nimmt eine 3[)?e|Ters

fpil^c üüU ©al;^ bagn , Dvndit ben ©aft baüon in einen glafirten

Sopf anö, ilcttt '\{)\\ über 9^id)t in ben ^eüer, mad;t 9}?Drgenö eine

'ilU<\^ 9]?i(d; ftebcnD, gicfjt 3 biö 4 £üffe( vott von bem ©aft baju nnb

gibt fte bem Jlinbe gn trinfen (einem lOjdOvigcn Äinbe gibt man einen

gan^^cn , einem 5jä(;rigen einen f)a(ben ©d)üppen) ; fo mad^t man
14 Sage mit biefer ^nr fort. 2)aö Äinb barf aber bann nid^td

©anreö ejjen, ?0?an mad^t ben ©aft giveimat in ber 2Büd)e frifd;

an uitb fann nod; ein fleinet? ©tncfd;en 23ntter unb ein (Eigelb baju

nel;men.

793. Cimonaie»

3n einem ©djoppen ßimonabe reibt man eine Zitrone am ^urfcr

^b, bvücft and; ben ©aft von einer Zitrone bagu, füllt if^n mit fri*

fd)cm SSrnnnenmatler anf nnb nimmt 3 ßotl; '^wdtx gn einem ©d;oppcn.

Söill man bie ßimonabe mit 2Bein marinen, fo nimmt mau ()a(b 2Bein,

I)alb Malier, oon einer f^alben Zitrone ben ©aft, unb reibt Ik aubere

.^vilfte am '^\\d<x ab.
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794. 50tatit»clmild&.

4 ßotf) aOgcjogcnc 9}?antietn ivcrben im Wov^cv mit ein tvenig

933a(Ter red)t fein gc|lof5cn, md) uub nad) eine ()a(6e ^Waaö 2Ba|Kt

baran gcgoiTen, t>ic ?i])?ant)c(n burd) ein Icincneö Sud; gcprcfjt, nod)»

ma(ö gcilD^en, bicfcö (o ciuic^c ^fJiai u>iet)crf)ü(t unt), iDcnn eö für

einen Ävanfen ijl, fann man nud) ^anfmild;, tic fc(;c fül;(t, baran

gießen.

795. ^itnf^*

3u ctnev 0a(6en ?C?artö 2lraf nimmt man 8 Zitronen, reibt tic

eine ^viffte bauon am ^ixdcv cib , von ict anbern nimmt man ben

©aft ba^^u ,
gicgt 2 53Dnfei(ten 9Bein , einen ©rijoppen gnten grünen

%i)ee unb ein ^fnnb gncfer in eine mefffnqcnc Pfanne , (ägt eö nnr fo

l;eig werben , hafi eö am .^od^en i\i ,
gießt eö bnrd; ein ^aarftcb

gleid) in bic ^nnfd;()üir>(c unb fd;nttct nod) eine I;all)C 9SR^(i^ 2lraf

taran.
796. «Punfd^ auf atiierc Slrt*

3u einer '^Ic^ixi- SBafTer red;net man 8 (Titroncu unb 2 ^omcs

ranjen. 4 Zitronen werben am ^nrfer abgerieben, biefer in baö

5öa|Tcr abgefd)abt unb ber übrige '^wdcx in einer mefftngcnen Pfanne

mit einem Q^ib^ti üod aBaffer fü lange gefüd;t, biö er gelblid) fielet;

bann gie§t man \}t\\ @aft üdu bcn (jitronen unb ^omcrangen burd>

ein ^aarficb an bcn Sucfcr, t\)wt bie ^')U(i^ SBajTer baju, (af?t eö

miteinanber anffod)en unb gießt, nad)bem 2tfteö in ber 33Da>(c i)!,

nod) einen @d;Dppen «Mraf baran. ?!J?an Dä(t bicfen ^unfd; für bcn

gcfünbejlen.

797. ?(>uttf<i> auf 'Stuttgarter Slrt»

?Bon ö großen ©itronen unb eben fo uicf ^Dmcranjen preßt man

ben ©aft auö, läßt einen ©d^oppen aöaiJer unb 1^ ^fnnb ^ucfer

in einer mefftngencn Pfanne fo lange miteinanber fod)en , biö ber

^urfer 5-äben fpinnt; ber fd)n)arje ©djaum muß aber faubcr lucgs

genommen werben , bann gießt man ben ausgepreßten ©aft burd) ein

^aarjkb an ben ^ucfer, \i\^yt eö nod> einmal mit cinanbcr auffüd)en,

fd)üttet 2 S3Dutci(len weißen 23urgnnber ba^n unb ia^^ ed fo (ange

in ber Pfanne, biö eö gu fodjen anfangt, bann \d)\\tut man 5l(U'ö

in bic 23ow(e ,
gießt nod) 2 ©d^oppcn 5(raf baju unb , wenn er nod;

nid)t jlarf genug i|l, mad)t man if)n mit 5traf nod; fiärfer.

798. fiiqucut ober Stoffoli»

3u einer 9S)1c{<^^ fiarfcm J^-rud;tbranntwein ober 3SDr(auf nimmt

man einen ©d)oppen 5?ofenwaf[cr , 12 Sotf) Surfer, 4 ßbffel uoft fuße

Wxid), ein ßofl) ^immt, ein l^albeö Cotf; 9f?c(Fen, ein f;albeö ßotf)

9(niiiöl; X)C[^ Oc( wirb fo (angc mit gciloßenem ^cfer gerül;rt, biö

r.id^td meOr vom Dc( ^^u fef;en i)l; bann gießt man ben Branntwein

baran, baö übrige ©ewür3 baruntor, binbet baö (5)i'mifd)c in einem

weiten ®(aö fc]! ju, (lent cö 2 biö 3 S:agc in bic ©onnc, (aßt cö
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öm britten 3^agc burd) einen Sif^f^ut laufen, gießt cö in 23üutci((cn,

pfropft bicfe 311 unb bewahrt fte auf.

799. Stoffoli »on 9Jlanbetn*

4 ?ütf) füfje unb 4 ßotf) bittere g}?anbchi obei* 4 ßotf; ^firftc^s

Ferne, »uüüüu bie .^aut abcjejcgcn luirb, floßt man mit bcn Wanbeüt
fein, fd)neibet ein Ijaibc^ 2üÜ) ©atantf; in ©tücfrfjen, Ü)i\t biefcö

2f(Icd mit einer ^ümeranj^enfdnite, für einen Ärenjcr rotf^cn ©anbef,
in einen gtäfernen Äolben, gießt nod) eine '^S)laa^ Vorlauf ober flarfen

5-rud>t(Jranntivein, einen Sd^oppcn ^immttuaffer baran, binbet ben

Äofben gut ^^u, flc((t if;n 12 bi<^ 14 ^^age in bic ©onne ober fonfl

in 2Bärme, äie(;t ia^ ^o\Jüü burd; einen 5-itsf;ut unb bewaf;rt cd auf.

800. 9lcformtrtcr Sl^ee*

^an gießt ?[)?i(d) in eine "iPfanne, fo viel man brandet, tf;ut

ein ©türf ^'ttii"^ baran , etivaö (Jitronenfd^aten , nimmt fo üicl grünen

Sljee, alä man mit ,1 5'"3crn faiJen fann, läßt eö mitcinanber 6
93?inuten fodjen, fd)(ägt ö ©iergelb in einen Sopf, rüf)rt fte mit

fafter ^i(d) glatt , gießt bie fod^cnbe g}?i(d) burd; ein ^aarftcb lange

fam baran, ti)\\t fte nod^mald in bic Pfanne unb läßt fte anjiel;en.

801. a!öi^)ö.

9D?an nimmt eine '^aa^ 235ein, ein ^funb ^ucfer, 24 @ier in

eine ^H»inne, fd)(ägt biefeö auf bem g-euer mit einem fleinen ^-öefen

fü lange, biö e^ anfängt gu fod;en, nimmt taä ©ctränf vom '^-mct

»ueg
, fd)tägt c6 nod) eine 2Siertel|lunbe , bann ift ber 2Bipö fertig.

SiTian fann ai\^ (Jl;ampagnev, ilatt gciui3l;nlid)em SBein, baju ncl;mcn.

1> t r 1*4) te^irtt Co.

802. ^UttClfu#.

©in Dd)fenmaul unb einen Dd)fenfuß ffebet man rcd)t jucid;,

läßt ^k erfalten, fd>ueibet fte gu bünnen ®d;iiitten, fodjt fte l}ierauf

nüd; eine ^^it l^mg mit etwaö ^fftg, einem @d;ijpf(öftel voü uon ber

$8rn(}e, tvorin fte baö erjle 93ial gefDd)t tvurben, ctiiuiöSalg, ber ge^

iviegten ©djale einer Zitrone unb '^Hcffc'^/ biö ivenig 33rül;e mc(;r

baran \\i, gießt nun 2ll(ed in irgenb einen SÖ?Dbel, läßt cö barin gc«

fiel;en unb flürjt eö bann auf eine platte.

803. ^tt^topf*

?t)?an FDd)t ©pcef, (Sd)tuein doloren, cttvaö vom Äinnbarfen, 4 ^aibßt

füßc, 2 ©d)jveini-füße mit ©atj unb Pfeffer red)t meid), fd^neibet

2tned in fleine ©türtd)cn, arbeitet ed in einer ©d^üiJel mit einer ge*

iviegten SitrLntenfd)ale, 'Pfeffer, Sf^elfon, Sngtver, 9J?uöfa(blütOe unb
©al^ red;t untereinat'ber, füllt haö '^iciid)\\)c\:t in einen gcreinigtcu
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©c(>ji)ciu^magcn, näf;t biefen fcfl: ;^ii, fi(tict ii)n eine ©tunte, mww et

grüj? ifl, and) nod) langer; legt il;n äu>t|'d)en iwci 33tettcl)ett unb ld0i

il;n über ^ad)t fo liegen.

804. ©d>fcitjun0Ctt gut ju räuchern»

9)?nn fd)ncibct bcn (Scl)lunb von bcn Dd)fenjungen ab, roftet

einen Sl^cil £Dd)fal,^ nnb einen ^l)cil ©ai^^etcr, nebfl ge|lDf;cnem

Pfeffer unb 333nd)l)ülDcrl)eercn nütcinanber, reibt bie 3"»9<^" baitiit gut

ein , legt fie in ein ©cfd)irv, nde Wirten Kräuter, Sl;i;mian, ^nftlifum,

ecllericfraut bagu, lafjt ik 4 2BDd;en im ßarf liegen, befd^iuert fte mit

einem gut paffcnben I^crfcl vcd;t \iaxf nnb l;ängt fte l)crnad) in einem

grüQcn ^übenbarm, in ben man fte l)ineinfd;iebt, in 9?aud). 2öenn man
fte fDd)cn ivill, legt man fte über 9ftad;t in falteö 2ßa(Ter, fe^t fte

mit faltcm SBaffcr, ^»'''fJ^«-''" "»'^ ''^^f" Wirten Äräntern ju, lägt fte

lueid) füd)cn unb gibt fte falt über luarm. ©djinfcn unb ^^^"ä^"'

auf biefe 2lrt geräudjert, fd^mecEen ivie bie jveiTpr;älifd;en.

805. spöfclfictfcö 5U maä)m*

SBtrt man baö '^öFelfleifd) juarm geben, fo nimmt man ein

©tücf Dd)fenflcifd; uom S3rn|lfern t>ai\\ ; füll eß Falt gegeben werben,

fü i)l ta^ß <Bd)\van^\lüct beffcr. ^QJan legt baß g-leifd), nad)bem man
eö mit 2 ßütf; (Salpeter gut eingerieben 1>U, in einen fieincrnen Sopf

ober in einen .^nbel; bann flüfjt man folgenbe Kräuter , alö: @"|"lra=

gon, 5il;i)mian, 53aftlifnm, ßorbeerblatter, ßitrDnenfrant, ©cKeriefrauf,

9?üömarin, 9??ajüran, Steifen, ^fejtcr, 9}?u6fatnuß, 2ßad)bclberbceren,

tljut 2ll(eö an baöj-leifd), becft biefeö jn, ilellt eö 2 biö 3 S^age in

ben .Heller, ben üierten S;ag läfjt man iaß ©eivürj in einer Pfanne

mit einem i^funb ©alg nnb Ik ^^aaß 2Ba|Tcr fo lange füd;en, biö

nid)tö inef;r vom ©alj jn fcl;cn i\i, läj5t eö ganj falt lycrDen, gie^t

ei? ivieber an tiaß S'^cifd), tcdt tkieß fefl s"/ Icflt 2 ©teine baranf,

läßt eö 3 S^age jlel;en , tvenbct eö ben britten Sag um, fejt bie ^öfcllafe

ivieber ^\i unb mad)t fo 3 bi^ 4 SBodjen fort. Sßill man baoon

fL>d;cn, fo fe^t man eö in einem nid)t fel^r grof5en Sopf mit 2Ba|Tcr

jn ; bod; barf eö nid)t gefal.^cn luerben. Wan fann eö luarm mit

Wccrrettig geben; e6 i|l aud; fel;r gut gum «Sauerfraut, jum SBin*

tevfül;l unb gu ^ol;nen.

806. 'Bt^infcn cittjufal.^cn.

3SDn bcm ©d)infen lö^t man t)aß @d)luObein auö, ruftet in einer

cifei-nen 'ipfanne ©al,^ fo üiel man braud)t , nebjl geflogenem Pfeffer

unb 2Bad)bülDevbcercn miteii anber, nimmt 4 ßott; (Salpeter bajn unb

reibt ben @d)infen bamit ein, l)auptfdd;lid> ba, tvo taß ©d)lu(jbein

abgelöi?t lüorben ifl. S)aö ©alj muß aber fo jv»arm alö man eö in

ber ^anb leiben fann, baju genomttien luerben. 2)ic (Sd)infen legt

man nun ncbeneinanber (in bie 5»3C" ätvifd)cn if^nen fann man
©d)U)einef[eifd) legen) in eine (Staube, bie einen B^Pffn <ini 53obcn

I;at, fd;neibct Änoblaud; unb 5»^»^^»-'^" ba^^i, niad;t bie ©tanbc (cfl
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l^u, 6cfd)ti>m ftc, (vijjt 5(rreö 3 ^flcic taug flcOcn, fpd)t tanu 2^fnnt>

©a(g in 2 g)?aa^ 2Ba|Ter, Iäf;t cö cvfaUen, gicfjt c£5 an bic ©dnnfen

unb Iäi3t eö ancbcv 8 Sage (ang f}c()cn ; anf bicfc %vt iüicl>cr()ü(t

man Dbigcö 4 biß 5 SBod^n nad^cinanter, inbem man immer in

gcit üon 8 Sagen ben Carf frifd) fod;t, unb r;ängt bann nad; 5 2BL>d;cn

bie ©d)infen in bic 9?aud;fammcv.

807. ©cfottcncr @<J)infcn,

SBcnn bet* ©d^infcn fanber gcwafd)cn ifl, legt man if)n u6er

9?ad;t in fattcö 2BaffiT, fegt if;n 9}?t)i-gcn£j in einem grofjcn Sopf übet'

.^eiJcl an^ J-cncr, iä^t i()n füd)cn unb tijnt a((e Wirten Äväntcr ba.^u.

3|1 er ilavf I)a(b gcfütten, fc» fledt man i()n üom Jener nnb (ä|3t il)n

im ©cfd)irr jlcf^cn biß er fa(t ijl; lööt bie @d)ii)arten bauini (oö,

wiegt eine .^anb yoll fdjüne ^etcrfilic, c6en fo viel geriebcnet^ ©cm*
mc(mcf;(, 2 ?0?e(Terfpii?cn vüU ^Pfeffer, mad)t cö untcreinanber nnb

fireut eß anf ben ©d^infen.

Slnmcrfung. 2ötU man ben ©d^tnfen norf) fif)mad(}after \ki(n, fo legt

man il)n 24 ©tuiibcn in faltet ÜBaffcr, UiBt Um in einem Sopf mit l}alb

SÖ3ein nnb l)alb QB.itTev weid) focten, ttint a((e 2(rten 95latter unb ©croiirj

brtjn; übrigen^ wirb er bebanbelt wie ber vorbefitriebene. Sßid man iew

6i1)inten bacfeu, [o mad)t man von grobem 9)iet)i einen SBaffertcig, fcMagt

ben ©ri)infen barein, fo iiaii er feinen 9tif; bcfommt, Iaf;t il)n 4 ©tunben
im Dfen, lafjt ibn ein wenig falt werben, brid)t ibn auf, mart)t bic 6d)it>artc

lo^ unb bcijanbclt ibn wie mit 2öein gefottencn (Sd)infen.

808. 2luf&etüaf)ru«9 bcS <Sd)ioar5toiIbbrctS»

^•ß mag uon einem 5rifd)ting ober cnvaö älter fe»;n, fo merben

bic bellen ©tiicfe genommen nnb bie flärfflen ^eine (biefe bürfen

nid)t grijjjer, atß 5 bi^ 6 ^funb fd;mer fepn) l^erauögefd^nitten. ©o
vie( man nnn in bie 93ei3e t()nn miß, (egt man bei (Seite, fe^t mit

2 Sl>ei(en ©ffig, einem Sljeil fd)(ed)tcn ^cin, einem S()ei( SBaiJer

biß 8 scrfjauene Äatb^fii^e baju, t(;nt ©afj, eine .^anb ue(( jers

briicfte 2ßad)(}D(berbeercn unb von aüen Wirten Äräutor barein, ftcbet

5((leö jufammen , biö bie 5-nf;e ireid) finb ; nimmt fie bann mit ben

.Kräutern f^eranö, gießt bic ^^rübc burd) einen Seiber ab nnb (aßt

ft'e abfüljfcn. 5f(i^bann ivirb taß 2Bi(bbrct in einen Sopf fo fe|T: nnc

möglid) get>rad)t. 3» biefem 'Sefjufe mivb ber ^-Bobcn mit ©afj, 20öad)=

I;olber6eeren nnb cta^aö .Kräutern be)lrent, eine Sage 2Bilbbret barauf

getf^an, bann mieber überilreut unb fo fort gemad^t, bi^ alteö 2Bi(b»

bret im Sopfe ift. 9?nn ivirb bie abgefü()lte ©u(j barnber gegonen,

ber Sopf, ivenn er eine ^^it (ang gcflanben i)i\t, mit einem 33rctte

be(egt nnb ilu'f bcfd;mert. ^uf biefe 2(rt r;ä(t fi'd) t>ciß 2Bi(bbret ein

gangeö Sa(;r.

809. aJo^ttcit ju tro(fncit»

5Son jungen 53o(;nen sief)t man bie j^^ben ab, faßt ftc an einen

fiarfen J^^aben, mad)t SSafJer f^eiß in einem ÄefTe( ober einer '^Pfanne,

t(;ut bic 2Öo(;nen barein, laßt einen Sßall barüber gelten, nimmt fie
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l)erauö, (nm^t jTc an einen trortencn Ort, bod) fo, ia^ fic ßuft f^rtbcn,

uiib l)ejua(;vt ft'e anf t)cn 2Bintcr; man fann fic auc^ bbrren otizv

vä\xd)ev\\.

810. ^runcltm ju börrcn,

5tn fd)öne gcitige givetfd^gcn gicgt man füd)cnbeö SBaiTcr, gicl^t

tic ^aut tauDn ab, mad)t t)ie «Steine aiiö, tegt fte auf ein "ipapieiv

über uüd) beiJer auf ein ©itter von ©ral)t gepüducn, ließt biefeö in

einen S3acfüfen , ber md;t mel)v f;ciß ifl; finb fte gut getrerfnet, fi)

bc\ViX\)vt man fie in einer I)5(jernen ©d^ad^tet auf.

811. ©itronctt aufjubelt)a^rcit.

g3?an mddt bie Zitronen in Rapier ein, (egt in ein ®efd)ivr

trocfeneö ©alj, bann Zitronen, luiebcr (Satj unb ©itrcnen, füllt baö

©e|'d)irr auf bicfc *Hrt üdII , binbet eö ju unb |letlt eö an einen trücfcncn

Ort. 9}?an l;at auf btcfe ^rt immer frifd)e Zitronen.

812. ©rillte @rbfcn ju börrctt,

©rbfen, bie nid)t fel;r a(t ft'nb, mad)t man auö ben hülfen,

lä^t in einer Pfanne 2 ^all bariiber gc{)en , gicOt fte in einen @eil;cr,

legt fie auf ^>apicr, lä^t fte trocfnen, I)cbt fte auf Cen 2Binter auf,

unb luift man baüon fed^en, fo gießt man (auc^ siBaiJer baran, ia^t

(le über 9f?ad;t flel^en, gießt fte am 9^Drgen ab, gießt anbereö laueö

HBaiTer baran unb ft>d)t fte ivie anbete grüne ß'rbfen.

813. ©ftrafloncfftö auf franjöftfc^c 2lrt.

fJSon ©ilragon nimmt man eine ftarfe ^anb wü garte 93lätter

ab, gießt guten 2ßotnefftg nebfi: 6 ©tücE ^impcrneßen , (J @d;alDttens

äwiebeln, S3f?c(fen, 8 tvcißcn ^^fefferfbrnern, einem ©türf ganjcnS"gwcr,

einem @tücf ganjen gimmt unb üwa^ (Zitrone in einem reinen ©efd;irr

baran, binbet biefeö fcfl gu, ficllt cö 14 Sage ober » 2BDd)cn in bie

©Dune, and; fonil an einen marmcn Ort; nad> 3 2ÖDd)eu ifl ber

ß-ffig vorgüglid) gut; man füllt ilm in Süutcillen, mad;t bicfe fejl

ju unb fann ben (Jffig ju ©aucen unb ju <Baiat braud;cn.

814. aöo^lfcilc unb brauj^barc ^cfc»

4 iüti) geriebene, mel;ligc, gcfod)te Kartoffeln, 1 ßotf> geftoßcner

^ucfer, ein Kaffeelöffel üdII ipefe »uirb in einem Sopf nebil einem

@d;oppen 2ßa|Ter in gelinbe 2Bärme gefiellt; nad; einer ©tunbe fann

bie ^i'fc gebraud)t luerben.

815. ®utt, btau<J)barc aSier^cfe»

9}?an i)at eine ^^??cnge 2Sorfd;viften , um gute ^efe gu bereiten;

fte ifl aud) ein unentbef)rlid)eö ?0?ittcl in einer großen 5?auör;a(fung,

bofonberö auf bem 2anbe unb in floinen ©täbten. 2)ie auf folgenbc

5lrt zubereitete f;abe id> alö bie bcfic bcfunbeii ; 10 biö 12 ^fuuD
9}?atg (iBaigcnmatä ifl iaö bc\ic) bringt man ncbfi einem ^funb

5?ppfen in eine ©tanbc ober gaß jnit einem beppeüea 23oben, Ui^it
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40 6lö 50 ^aai 9BaiTcv in einem Äc|Td fodKn, 6i'nf;t fcaö Wrt(a

tamit an, (ä|jt eö 24 ©tunfcen \ic{)en, aber !vd()1 bemerft, ber

^»vcitc Soten mnfj tüd^er I)abcn, unb j^ief^t nntcn bic g-lüfftgfeit

ab. 2)ann rül;rt man ein ^funt) gntc Jöcfc unter t)C[6 ^bqep<\ene;

3 ^funt) gnteö 2Baiscnnicl)(, einen l;a(bcn ©d)op}.HMi 2^rannt!uetn rü()rt

man gnfammen in einen flcinernen Sopf nnt vermifd)t bicfeo mit t)em

Obigen. S)icfc 5?efc l;ält ft'd; 4 biö 5 ?0?ünate gut.

816. aiöclfdfjc 9liiffc aufjubcipal^rcit.

9}?an (egt bie ^ftüiJe, t>ie nod) grüne (Sd)a(en I;aben, in einen

Sopf auf trorfcncö (Sal;^, brücft ftc mit t)er .^ant) ^ufammcn, tccft

ft'e mit @a(j gn, bin&ct ein Snd> barnbcr, grabt ben ^opf in bte

©rbe, büd) fo, ba0 il;n ber 5-rü|l nid>t trifft, ©o faun man iic lange

anfbeival;rcn.

817. ^udet jii läutern.

?[)?an nimmt ein haibc6 ^>fnnb Jurfi'i* «n eine mcifingcnc "iPfannc,

fd)(ägt iOn in 3 biö 4 ©tiicfe gni'ammcn, t()nt einen ()a(bcn ®d)üppen

Söaffer baran unb Ui^t il)n fo (ange fod)Z\\ biö er 33(afen wirft.

£)ann nimmt man ein @iii>ei9, fd)(ägt eö i^n ©djncc, t()ut eö unter

ben 3»ffcr, einen ßöffel üdU 2Ba(fer baran, menn ber Bncfer aufiletgcn

!ui(t; ifl; ber ^nrfcr red)t f;c((, fo mad)t man ein Sud) na^, t>ci^

nid)t fe()r fefl ifl, giefjt ben 3»rfer barein unb läßt eö burd;(aufen.

S)ann bemal;rt man il)n auf.

818. ^uätv tt)ict> jut asiafc.

5Bcnn tn ^ixdct ivie bei 9?o. 817 gcfodjt ifi, fi> iA^t man iOn

auf .Küfjfcn ein »venig einfodjcn , riiOrt if^n mit einem ®d;aum(bffel

ein wenig um, blat't mit bem '>}3?unb in ben <£d;aum(i3ffel ;
gibt cö

«Uten 58(afen, fo i\1 eö bic redete ^robe jur 23(afe.

819. 3«<*ct ju Safcctt gcf^onncn»

SBenn ber ^ixdcv geläutert \\i, fommt er anf'ö 5^"^** '" ^'"^i^

Pfanne, man UUn if^n fod^en unter (öfterem Umrühren mit einem

filbernen £öffe( unb probirt ibn auf fo(genbe 5lrt: man nimmt mit

einem Söffet ein ivenig >?ucfir in bie Spb{)e , iil ber g-abcn faum ju

bemerfen , fo i|T eö bie ^robe gu einem furjcn g-aben uub Dat gu

fieben, biß fid) ber J-abcn lange fpinnt.

820. ^ifd)ctt ben mopfigen ®evud) ju ncl^mcn.

?0?an fd)neibet bem g-ifd) bie Öftren auö, nimmt H)n auß, faljt

i()n ein, legt iOn eine ©tunbe in frifd)cö 2ßaffcr, falgt il)n miebcr ein,

(egt i(;n nodnnalö inö SBaffcr unb mad;t eine gute ©ulj von 2öein,

©fftg unb aKen 2irtcn .Kräutern baran.

821. ^•ifd)btafcn gu tenü^cit,

9}?an mirft gemöbnfid) bie ^^'iütl^^^^ff» »v^g; ^^^^cin menn man fie

fi) bel;utfam auö bem 5-ifd;e nimmt; ba^ fit md)t jcrpla^eu, taß feine
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5?äutd)cn mit einem ?0?ejTei* jvecjs mit) bie 53(afen ouffrfmcibet, bicfc

an einem g-aben trocfnet, fo evfparcn ftc bie ^aufenbfafcn, tx'ctd;c

man, um ben Kaffee l;e(( ju mad;en, braud;t.

822. Sobafcifc ju raacl)C!t»

93?an nimmt ein ^fnnb reine ©eifc, ein (jalücö ?0?e6rf;en Dd;fen»

garte, ivc(d)e bie %avbi erfri|*d)t, 2 £ütl) 5?Dnig, 3 2ott) ^ndcx unb

ein f;a(6eö Sott; !$;eipentin, mifdjt ^Ucö ^ufammcn unb (ä|öt eö in

einem ii-fcenen Zici^d gan^ gelinbe serfticpcn ; luenn 5t(leö ücrmengt

i|l, fd;iittet man bie 93?affe iviebev in einen Siegel auf ein Icinencö

Sud), mc(d)eö vorder in (jcifje^, I;ernad> in faltet 2Ba(ifer eingctaud)t

Würben i|1. 5tm fofgenben Sage a>irb man bie fd)L>n(le ©eife baten,

u^e(d)C gnr ©cibeniväfd^e, ju Räubern unb für JBiumcn auö SSaum»

moUe üortreffüd) i\i.

823. ©Ute ft^warjc Stinte»

(5ln ^funb S5(auf)o(;^ füd)t man mit 2 ?0?aaö 5Ba(Tcf fo tangCf

biö ncd) eine '^aa^ übrig ifl, giefjt bicfe, menn M) t>a^ 33(au(;Df3

gu ^ÖDben gefegt l^at, ab unb rül;rt in einem irbcncn ©cfd;irr eine

S^Uci^ (^fftg, I *i)funb grob gepulverte ©aUapfel, 4 £üt(; atCaun,

12 Sotl; auögetrocfneten (Jifcnuitriül unb S Cotl; arabifd^en ©ummi
fammt bem ^bgegD|Jenen mit einem f^ötjernen <Bt([be red;t unters

einanber, (aßt eö 14 Sage (ang ileljen unb bie Sinte ifl bann fertig

jum ©ebraud). — Sie pffige Sinte abgegcfTen unb ben <Büi), ber

auö obigen Sngrebicn^en befielet, nodj einmal abgeFod;t, gibt abermafö

eine gute Sinte, iiH'(d;e, mit ber erflen Sinte üermifd;t, bie ©iitc

berfctben nüd; cvi)'6i)t.

824. ®nötifcf>c ^ä)ui)iviä)^c*

9}?att rüf;rt in einem irbcnen ©cfd)irr ein 2>iertetpfunb fdjmar^e

gebrannte ge|te|jene .^nod)cn, unter bem DfZamen gebrannte^ ©Ifcnbiin

bcfannt, neb|l ;J £ütl) SSitriol mit einem Spoi^; menn 2t(Je^ gut ver*

mifd)t \\t, fommt ni)d; 2 £ütl) ^^aumi)(, ein (;a(bc6 2oÜ) 2Beintieinö(,

4 2oÜ) ge|teßciier £anbe(jucfer ba^u, biefeö mirb mit einer (;a(beu

SDlaa^ 2!BaiJer üerbünnt, in 33cntciaen aufbewahrt unb t>aö ßebenverf

bamit bünn angeilrid;en unb gebürflet, biß cö gtänjt.
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825. 9tad)0ca{)mtc SDlafaroni.

93?iin nimmt 3 (5ier, fo vid 9}?el)( a(^ bicfe i>erfd)(ucfcn, arbeitet

cö jiifammeu, iveftt cö rcd)t fdjen aut^ imt) mad}t folgcntc S""''«^

taju : man nimmt nt)rtiigc6(icl>cucn .Kalbsbraten, ivicgt ibn fo (ein

ai6 mbglid), von mcißcm ^Brob für 2 .Krcujcr fd;ncit)ct man fcic 9?inbe

Qb , »v>eid;t c6 in 2Ba|Ter ein , brüf;t eine Spant) voü (aubcr gea>a=

fd)enen ©pinat, iviegt i()n [o fein ai^ mijglid) , nimmt if;n gn tiem

gleifd), aud) üon 3 f;artgefüttenen d'kvn iaö ©e(be, (äQt ein ©tiirf

ShUter in einer (Ja||ero(le ^;iergel;en , tf;ut ^(leö gnfammen in bie

^aiJerüfte, briicft ba*^ SSrob fe|1 anß , nimmt ed and) ba.^n, fd;(ägt

2 ganje (5ter baran, ©al^ nnb WnöfatnnG\ fod)t eö 6 9??innten

mtteiuanbcr anf bem J-ener, ilveid)t eS auf bie £ud)en, aber ganj

bünn, vviit biefe jnfammcn, aber nid)tbicfer a(ö einen g-cberfief, fc^neibct

ftc in fingerdfangc @tücfd)en (ffe mnjTen gcvabe auiifef)cn , luic ita=

iienifd)c 'iJ}?afarDni), ftebcr fte in ber jleifd)brnf)e ,
gießt bie beftimmte

S3rnf)e in eine @nppenfd;ü(Te(, bie ?[)?afarDni bagn unb gibt cö ^ur

Safef.

820. ßcbcrfd^tiittcn.

©ine Äafbdfcbec ivirb abgel)äntet, bie albern baüon gefd)nitlen,

eine ©tunbe in g-(eifd)brül)c gefod)t, u'cnn fie erfaltet ifl, am 9*?cibs

eifen gerieben, mit einem (falben ^funb gebrn()ten 9Jeid in einer

C'ajTerofle nnb einem ©d)ijpfiöffc( Vütt 5(eifd)brüf;e i)a{b iveid) gefüd)t

(örnt;e barf e^j nid)t I^iben), ein balbei? ^fiinb Od;fenniereufett , fo

fein ivie mijgüd) gemiegt , G ©irr, <Balj, ?[)?nöfatnuB, 07?ndfatb(nt()C

ba^u genommen, nod^maf^J mitcinanber üerrn()rt, t'k 9;}?affc in ein

naiTeö Sud) gebunbcn , 4 ©tunben im SSaffcr gefod)t, wenn ci^ ein

ivenig erfaltet ifl , gu ©d)nitten gefd;nitten nnb jur ©uppe a la Reine

gegeben.

827. ßortoffctttbrob»

©in ^fnnb Kartoffeln, U'eld)e %aqß gnüor gefotten mnrbcn,

werben gerieben, in einem ©tücf 33utter eine ^anb üoK 3»i>'cbt'l"/

©d;nitt(aud; unb ^eterftlie (fein gefd;nitten), gebämpft, gu bcn
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geriebenen £iirtoffefn mit 6 ^icrn, einem 25iertc(fd)DV'P''" fonrcn

SRa()m, ®a(,^, ?[)?uöfatnufj, einev Spunt) vott geriebenem ^^armcian«,

3mmcnt()a(er= oter (Sd)wei,^erfäö , ncb(^ 2 ^änben vo» cieriebenem

93rüt) get()an , ^iüeö nod)matd miteinander üerrü()rt, anf einem 23acfs

bted) gebacken, j" Sd^nitten 9cfd)nitten unb bicfe ju brauner S"«?*

fuppe ober »veißer ©(acefuppc gegeben.

828. iSdutittcn ju Ärcböfu^^c»

©in f;a(beö ^fnnb 58utter wirb (eid>t gernf;rt, 8 ©iergefb n«d)

unb nad) baju genommen, beög(cid)en ein (;nlber @d)oppen bicfer fanrer

^a\)m, 8 eöffot üüO fcineö 93?cf)l, (Satj, 9}int^fatb(ütr;e , ^^ute^t ber

@d)nec üon ben 8 (5^ienveiß; eine b(cd)erne Zapfet wirb mit ^ntter

be|lrid)en , bie 9}?ajTe bei gclinbcr Äi^e barin gcbacfen , ju ©d)nittcii

gefd;nitten unb biefc jur Ä^rcböfuppe gegeben.

829. «S^nittcn SU l^vtb'^^uppe auf anbete 3lrt.

3 abgeriebene eingeiüeid)te unb auögebrücftc SBerfen werben,

jeber befonbcrö in einer (Sd)ü|Te(, mit einem aSiertefpfunb S3utter (eid)t

gerübrt (in einer (Sd)ü(fe( mu(3 .^rebi^butter l'e»}n), an jebeö bicfer

^robe werben 3 @ier, @alj, 9??uöfatnu|3 gerül;rt; bic eine @d)ü|Te(

mng weip, bie gweitc (mit ber Ärcböbnttcr) rotf;, bic britte mit

friiber fd)on be|'d)iiebencm gpinatfaft grün gefärbt werben; bann bes

f!reid)t man eine b(ed;erne .Zapfet mit Butter, fü((t bie wei^e 93?aiTc

barein ,
j1reid)t fte fd;ün ebctt , fiidt nun bic ^reb^maj]c ein , bann

bie grüne, mari)t bie .Zapfet feil ju unb läßt ^tßeö eine Stunbe

fDd)cn; bann fdjncibet man @d;nitten bauon unb legt ffc auf bic

Ärcbdfuppe.
830. S^inatfd^tttttcn.

S biö 4 Splwt)^ üoft ©pinat brüf;t man im ©afäwafTer ab, fAftttet

U)n in einen 8eiber, faiteä 2Ba|Ter baritber, brürft if;n feil auö,

reibt 2 SSecfen ab, weid)t fte ein, brücft fte auö unb tf)Ut fte gu

bem ©pinat. ©in gereinigte^ Äa(böf;irn wirb in Butter gebämpft,

4 2oÜ) jerlaffcne 23utt(r unb .5 ©ier eine i)aibe ©tunbe mit ^tücm

gerührt, biefc ^T^aiJe in einer b(ed;crncn, mit 58utter beilrid)enen

.Zapfet im S)unil gefottcn, wenn eö erfaltet ifl, ju ©d;nitten gc«

fd;nitteu unb ^iw ©uppe gegeben.
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S)aö S35cfcntncl)e ter 5'rand)ii'funfl (ä9t fi'rf) in fefgrnbcn nftgc«

meinen 93cnicrfnnc\en sufammeufajjen: eö ifl nDtl)»vcnt>ig , fca^ man
bie ^-aicxn aüev %k\i^)g,anüuo,(n furg unb fdjarf t)«vri;fd)ncit)ct: fie

luerben babnvd) für bcu ©cnufj angcncl;mer uut> für fcen 9!)?a(ien ucrs

t)aulid>er. 2)em 25ür{jefd;nittcnen nnif? man, t)urd) rcincij ©d)ueit'cn

unl> ;?icr(id)eö 2lufiid;ten ein gcfaüiged 5(iifc()cn jn geben fiid;en.

©efd)n)int>igfeit ifl ein ^anptcrfürbcrnifj beö Srand)irenö , bamit tciß

g-lcifd; ft'd) ntd)t nnnötf)ig vcrfüf)(t; übrigen^ i|1 cö nid)t n5tl)ig, babci

mit Dem gangen Körper gn ovbeiten, unb cö ifl eine an|länbige S)([U

tung befonber«? bann erfDrbcr(id> , »venu man bei S^ifd)e , im 58eifci)n

üDtt 5(nbern, trand)irt. 2)aö brennen ber ©(icbmafjen ifl nid;t fo

fd)mer, ivenn man ffd) cinigcrmajjen mit ber Sage ber ÄnDd^cn unb

S3änbcr befannt gemad)t I)at. S)ünne fd)arfc ?0?efTer ftnb unentbebr»

tid), eben fo eine leid;tc unb gemanbte ^anb; jeber l;eftige Svurf

unb unfanftc 2(nfa|Tnng gergnetfdjt bie J-afern unb ilveift bie .^aut

ab, \iatt beibe gleidjmafjig gu gerfd)neiben.

S)ic üerfd)iebenen S'ffiff^J^ "»b 5-ifd)arten werben nnf bie nad)s

flef;enb bcfd;ricbene SBeife trand)irt, unb id) gtanbe, bafj ein mef^r*

fad)e^ 9f?ad)(efen, in 5Berbinbung mit beflänbiger Hebung, bem 5Iufä

mcrffamen (eid;t bie ni)t()ige ®efd;idf(id)feit vcrfd;a|fcn mirb.

Scr ^aiß ivirb mit 2 ©djnitten auf ber (iuFeu unb ved)t(i\ ©eitc

nbgcfüöt; fobann fd)ncibet man tci^ ^ruflfKcifd) in fd)ma(en ©treifen

ab, (üöt mit einem Dber= unb Unterfdjnitt bie beibcn ^iüqei unb

bie 25rujlfleifd)fircifen voftenbö ab, fd^ncitet bie ©d>enfe( l^erunter uub

gerfegt bcn übrigen Körper. 53ei bem ©eruiren ivirb ber fd;bn ge«

fieberte Äopf an bie 5?a(^i3ffnung gelegt, um ben 5ßraten fogleid; von

jebcm anbern ©eflnget unterfd^cibcu gu fijnnen.

©cbratenc @anö ober @ntc.

Watt (ööt gncrjl bie ^ruflfiücfc , a(ö baö fd)macfr)aftefie ^ki^A),

in ©d)eiben ab , fobann bnrd) einen Dbers unb llnterfd^nitt ben red)tea

©d)cnfe(. ^uf biefctbe SBeife üerfäfjrt man mit bem Unfen J-lüget

unb bem (infcu <£d)cnfe(. 9hui I)ebt man mit einem balbrutiben

©d)nitt ia^ 58ruflbcin f^erauö unb lö^t eö üdu bcn '5ld)fe(n ab. S)ann

trennt man auf bciben ©eiten ben großen 5örujlfnod;en von bem
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flt'incn ©crippc, iiad^bcm mein ^uvor bie 5ld)fe(6e{ne atgefödt fjrtt.

S^ad) tiefem nimmt man t>aö ©efüflfet mit einem Söffet (jevaiiö un&
legt cd in bie ^Oiitte ted Seltei'd. 3»f^dt fd)neit)et man bnvd; einen

(Evaltfd^nitt baö ©evippc quci- burd) nnb fpattet iai^ ^intcrtf;eil vow
cinanber.

©cbrrttcncr ^a1)n ober ^elb^u^m

W\t bem crilen €d)nitt mirb Spai^ unb Äopf aügefööt, bann
bcr red)tc J-lngel unb ber redete ©efjenfef, unb f)ernad) ber (infe

^•(ügel nnb ©d)enfe(. Snrd) einen (^atbrunbcn ©d^nitt (ööt man
baö 23vuil6ein ai\^ nnb an bcn ®e(enfen uon ben 5td)fe(n ab, burd)«

fd;neibct auf bciben Seiten bie flcinen 9tippen unb fonbert babnrd)

bcn großen 93rufifnDd)en ab; cnbUd) trennt man t)aß Spintevüjeil , fo

ivie jnle.^t bie ßenben auf 6eibcn (Seiten von bem (Steige ab. ©in
jobrr *öa(}n :c. mujj 5 @tücfd;en geben

; jcbeö (Stücfd)cn mug einen

iluüd;en unb einen Sf;eit bei' a>Dl)(fd)mcrfenben fvuflivten Äaut l;aben.

Sa man bei biefen $8vaten gewöl^nfid; ben ^opf mit ^-ütU be»

reitet, (o irerben bie erflen ®d>nitte in ben ÄDpf gemad)t. ?CI?an

(üöt fübann ben Spai^ ab , mad)t einen £lncvfd)nitt iiber bie red)te

(Seite ber ?Örufl nnb 2 (Spa(tfd)nitte auf ber Srufl von oben nad;

unten; taß obere red)tc @eiten|lücf mirb mit einem £lnerfd)ritt, ba^

Äniegeleuf am redeten (Sd)enfe( burd) einen Dberfd)nitt aufgelij^t;

bann fü()rt man einen Untcrfd;nitt am redeten @d)enfe( gegen t)a^

Äniegefcnf I)inanf, burd) einen Dberfd;nitt (ijöt man baö am redeten

©djenfel nod) l)ängenbe 5-(ei|'d) unb bcn redeten g-tügel üDUflänbig ab;

nad)ti(m man auf gan,^ g(eid)e 5Bcifc mit ber (infen (Seite verfahren,

luirb bai^ Jöa(öbetn (;cranögefd)nitten nnb üdu ben 2(d)fe(n abgetönt;

eben fü bie 2ld>fe(beinc I^eranögejogen. ©nbüd) mad)t man einen

langen @pa(tfd)nitt auf ber red)ten nnb (infen (Seite nad; ber SiTiitte

gu unb fdjnetbet gutc^t ben (Steig ab.

Kapaun*

©in Äapann luirb geivi?f)nnd) in 9 (S'tiicfe getbeift ; jebeö (Stürf

mnjj einen Änüd)cn nnb einen 2tntf)ei( ber ^ant f;aben. S5ic &(\bei

ivirb in bie S3rn)l grficcft unb bicfe in 4 Sbeile getf;ei(t; man mad)t

iicim(id) ()a(bftngerbicfe ©infd^nittc »on bem 53ru)lfnDd)en biö anö

Ok'rippe; mit einem gtveiten (Sd)nitie merben fte üon biefem biö anö

©d)(ü|ye(bein abgc(i3öt unb enb(id> von bem ©ctenfe getrennt; wenn
tiefet and) üdu ber <Sc\tc ifattgefnnben , fo iiürb über bem ©abef«

bcindjen ber rncfflänbige Sf)ei( ber ^örujl bnrd)gefd)nitten nnb gegen

ben Ä'atö ju abgetiJöt ; enbüd) ber anbere S(;ei( pon ber S3ruf^fd)anfel

gcfd)nitten, jebod) fo , t)a^ baö S3rnf}bein in bemfclben bfeibt; jegt

tüirb ber (Steig in ber 0}?itte beö 9?ücfgrat()ö burd) einen £luerfd)nitt

getrennt nnb rcin(id) gngefdjnitten. 2)ie fd;ijnflen (Stürfd;en ber SSrufl

muffen beim ©crwiren obenauf (iegen.
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&cl>vattnc Xanhtn*

<Bk iverticn wie tk $af;nen tva\\d)ivt , ii)vc Änorf^cn ftnb tvcirfjcr

unb bie 93?uöfctn fleincr; man fcOncibct ba^er baö 53rutl6ein buvcf)

luib fnmmt bcn 9?lppenbcind)en von bcm 9?ücfcjrat()e a(>. ^ci gefülUcu

Sauben muf; man ftd) in iid)t nef^mcn, bajj bic S'iiUc tuä(;vcnb bc^J

©c()nctbcnö nid)t l)crau^gcprc|jt tvivb.

©cbvrttcncr »^afc*

@incn .^afcn glcrfid) gu tranri^ircn , \\l ntrf;t fo tctrf)t , alß man
auf bcn erflen 5(nb(irf gfaubcu mi)fl)te; eß fodcn näm(id) bie ^^ücf«

gvatf)öfnüd)cn , bic fef)r ijavt ftnb , bnvd)gefd;uittcn werben ; bieg ifl

aber bei einem giem(id> flarfcn Sparen mit ben gemi)l;u(id)en ©d)nits

ten nid)t \vü\)l mbglid). W\t bem 5?acfen fanu cbcnfcmenig uad)ges

f)ü(fen werben, tveit biefeö an einer S^afel fd)Dn gar nid)t anivenbbar

i]i, unb überbiefj aud> txx'S gteifd; von ben jlnüd)en gefd;(agen würbe.

S^iefem Uebel|lanbe mufj man babuvd) ju begegnen fud)en , baß

man bie 5?ncfcnn)ivbcf , unb gunir vom 5pa(fc gegen haS ©d)Ui|jbetn,

über ben ©teif? Otn, in fd)iefcr 9?id)tung burd)fd)neibct; biefcr ^unfts

griff gvünbet ftd) auf bie weid)erc ©ubjlans ber ^nodjen, iueld)c bic

äiifjerc Spixik berfctben bi(bct unb befonberö in if;rcn '^•n^en i>i)rf)anben

ifl, wenn man nur ju untcrfd;ciDcn mcij?, wo bic 9^ücfgratl)öfnüd>en

ineinanber greifen, mc(d)cö ftd) fel)r (eid>t bemerfen (ägt; bann gef)t

\)C[^ 9)?e|Tcr unter einer fägefürmigen ^eiucgung ^iemlid) (eid)t burd),

inbcni man nur bie iveid;crcn ^nDd)enma|Tcn gu burd)fd)neiben f^at.

3ft ber 9?ücfen auf baumcnbreitcn <Btüdd)cn überfdjnitten, fo werben

bie @d)(ägel abgelöst, unb jivar am (eid^teflen , wenn t)C[6 'OTeflcr

gerabe über bem ©ri;enfclfnDd)cn fägeförmig geführt wirb; bicfe wer»

ben bann am Änicfri)enfc( wieber jert()ei(t, ber (Steig wirb g(eid;fattö

gefpallen unb 'Oa^ ©ange in bic <Sd)i\\\d gelegt.

Salb abruft*

Sic ^atböbrufl wirb fletö mit einer Z'ixtte gebraten; man muf;

ba()er, um beim 3;rand)iren bie %i\ik nid)t ()erau(^jubrücfcn, bic S3ru|1

auf bem Srand)irtcner umwenben unb "Oa, wo bic 9^ippen unb Änors

peln ftd) flogen, bic Srufl ber ßangc nad) in jwci g(eid)C Steile tf;eis

(cn, bann werben bie Änorpetn mit g(cid)er 9)?efTerfüf>rung bfattweifc

gefd^nittcn, bamit jebeö @tüff einen 511)eil ber ^-iiik befommt; bann

fd)nciDet man 9?ippen unb J-ürtc; um jebod) bic ©türfe nid)t gu grog

gu mad;en, mug man 3iinfd)en jebcr 9^ippc 2 ©tücfe f;crauöfd)neibcn

;

baö ©an^c legt man runbtaufenb auf bic %Matfe.

ÄalbSfopf.

©ic bcfTcn etücfc beö Äa(b(?fopfö ffnb bic 5(ugcn, bic Äinntaben,

bic ©d)(afe, bie Öftren unb bic ^unge. S3ei bem ^erlegen mug jebcm

ber genannten ©tücfe ein ^f)ei( beö ©ef;irnö beigefügt werben; man
tf;ut baö (entere in bic ^irnfd;a(c, von wdd)cv fd)Lm, e!)c ber itopf

15
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anfcictriigen wivt, tcv f>bcve %i)(ii abi](iü6t fcpn mnf?. Sic ^ugcn
ivcrCcn mit bcm ßöffel vevgcicgt, ^iimbarfcn, ©d)(äfe unb Df)rcn

faubcr abgcfc()tnttcn; baö ^?o(ifci' barf uic in baö ©el)trn geflecft jucrs

iicn. 'Scf £a(()öfüpf luirb |lct^ mit tcx Spaut auf(]ctragcn, jucnn er

iud>t gcfüfd ift. 5)aö Scrfcgcu bfjTctbcn mufj mit @cfd)icf(icl;fcit unb

©eivanbtl)cit gcfd)cf;cn, bamit cv uirl;t txfaitzt.

3iier|T luivb von bcm ??tcrcnbvatcn baö fette ©ciDcbc mit bcn

9?icrcn abgcfonbert unb bcibe in mäßige ©türfe gcfd^nitten ; bann

gcvtf;fi(t man bie 5^ippcn buid; einen fciifved;tcn (£d;nitt.

asruftfcrtt*

?0?an fd^ncibet sucrfl bie bicfe Sage ^^-ett, ivc(d)cö bie Knorpeln

iibcvbecft, iv>eg, um fü(d)cö anbenvcitig ju benü^en; iaö S'^c'l'rf) f^*''""'^

bcm nod) an(;ängenbcn J-ctt unb Änorpel wirb nun in @d)eiben gc=

fd^nitten, runbUiufcnb unb gicr(id) angcrid;tet,

ßcnbcttbtatctt.

3ucrfl ivirb von bem ßcnbeubratcn baö innere f)äutige ©ewcbe,

öfö lü'ö jarte ®tücf, getf^eilt, bann bcr f(eifd)ige äufjerc S()cit, iaß

fogcnannte 'ipfaffcnilürf. 23ün bcm ßcnbciibraten luirb geivi3f;n(id> t^'ö

putigc ®civebc gefpicft unb gebraten aufgetragen; eö i|l febr leid)t

3u t()ei(en, unb nur quer burd;, in bicfcrn ober bünncrn @d;ciben,

gu fd^nciben.

®efo<^tc§ ©jä^fenflcif^.

©f;c man baö Dd)fcnfl[eifd) jcrfcgt, mü|Ten üon bemfcfben bie ^m-
d)en unb baö übcrflüfftge ^-ctt abgefonbert ivcrbcn. Sfflan fd)neibet

iTiäf^igc @tiicfd)cn unb rid)fct eö fo ein, ta^ in jcbcm ©tiicfd^en etivaö

g-ett ft'd) befinbct. 5{nf biefe 2öeifc jverben @d)iiifcn unb Scitcnflürfc

vorgclcat; bei ben ^ruil|lürfen muffen bie Äned^en gcfd)irft l)erauö=

gcfd)nittcn iv>crbcn, unb auf jcbe Portion ein ÄuDd;cntf)ci( fornmen,

tveil an bcr 'iöviifl baö 23cf}e cntf;a(ten i|T.

^c^iicmct unb Slc^frfjlägcl,

3Son bcm 9?ef;jiemcr fmb bie Sd)nittcn am 9?ncfgratf) unb brn

Stippen abguliJfen ; bei bcm 9?cl)fd)(äget faj^t man bcn ^ncd)cn mit

bcr linfen ^anb, fd)neibct bie ©tiicfd)fn gcrabc abivcirtö vom ©c*
tcnfe biö auf bcn ßenbcufnod;cn, (i)öt bann bie 9-)?ucfc(n am ©clcnf«

bcinc ab unb brcf;t ftc auf bcm ©d;(ägc(, um Ik I;intern 5f)ei(c

obj^utrcnncn.

5J?ad)bcm mau rini bcm ©d)tnFcn bie ©pccffd)U'arte abgelöst f;at,

flld>t man mit bem 93?cjTer in bie 93?ittc beö ©d)infcni^, brcf)t bie*

fen um, fo t^a^ t>a^^ Wcffcr in einer ©d^nccfcntinic biö ;^u (5nbc

fd;neibct; ifl biefcö gcfd;c(H'n, \o mad;t mau einen Ärcujfd^uitt burd>
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t)<ii? 9?unt)i^cfcf>nittenc In bic Witte unb nimmt bic babuvrf) entf!anbencn

©tücfc i)(vaaß ; man fann auri) sunäd)|T an bcm ©d)cnfe(6eine einen

£lncrfrf)nitt marf;cn unb bann Ducrilücfe I)erani>fd)nciben.

g??an iicctt bic ©a6c( in bcn ^nüd, fdjncibet baö ünfe Oi)v a6

unb fäbrt bann mit biinncn ©dnitttcn uom Speise i)cvab fort; mit

ber redeten (Seife ucvfaf^rt man auf g(cid)e 2Beife; bann mad;t man
in bcn 5Kii|Tc( einen (3paUfd;nitt unb julest einen £lucrfd)nitt.

S^aö B^^'^i^iicn i)(v ^'i\(l)c erforbert einen S:rand)irföjfe( in tcv

^ovm einer 93?anrevfe((e, mc(d;ev in bei* 9\evje( von Biibev, jebenfaflö

aber fo bünn fepn mufj, i)C[(i ev g(eid) bem 'i)3?f)Ter fdjncibet. S)it

S:rand)ir(öffe( mu9 gfeid) unb gouuinbt gefüf^rt lucrben, bamit bic

feinen ©raffen nid)t abgerincn ober abgeiloßen merben. ®eivi3(;n(id>

ivcrben ^•iid)e in ihrev natür(id;en Sage anfgetvagcn , man bemevft

einen gallertartigen ©(reif, ber uom stopfe an ber Seite beö 3^ifd)eiS

fortfanfenb in bie <Sd)n)eifjKo|5e üt)crge()t; auf biefem (Streife fü(;rt

man mit ber Äe((e einen 3"3/ t'Ci' ^i»^ «" bic ^anptgrätf;e eingreift;

bann u^erbcn vom 9^nrf"en nad; bem er|len ^ng^c, ber eine 9]?itteninie

bilbet , bie (Sd)nitten mit bem Strand) irlöffet burd) eine fpietenbc 23e=

luegung von bcn ©rätf)en abgenommen unb ben ©allen üorgefe^t.

3ll t)k obere (Seite eineö g-ifcbcti auf biefe 2öeife abgenommen, fo

wirb ber Äopf fammt im 9?ücfcngrätf)en be()utfam aufgel;oben, (ib=

genommen, bie gweitc Spähte (iegt nun gri)Qtentf;ei(ö of;ne af(e ©rä-
tl)en ba unb barf nur in fleinc @tücfd)cn ^crtf;eilt tverben. Saö üor-

gefd^ricbene 23erfa()ren finbet bei aüen 5ifd;gattungen üon gemijTer

©röfic (latt. 25ci f(einem 5*'frf)*-'ii «t'cr iverben bie ganjcu ©eiten

üon ben; ©rät^en gelobt, ber g-ifd) bann umgeiuenbct unb bie gweite

^ätfte auf bicfc(be 233cife abgenommen.
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1) ^üt s* «Pcrfonen.

©rf^cr ©ang. ©uppc ä la Reine. ^ävtngöpaf}ctff;cn. (Jnge

rifrf;fv 23raten. Dd^fcnfTleifd;. 6 Fatfe Scftcr.

3 »u fiter ©ang. ©(auFol^t mit S3ratit)ür|lcn. ©i'üue S3D(;iicn

mit gcräiid^ertcn 3»»9cn. ®c6arfene S^iffolen mit ^-axce.

Srittcr ©ang. Äaftc ^afictc. ^ir[d;a>i(t>brct mit ©arfecftcns

fnucc. gvicttffti'tc ofccr gtacirtc Spüi)uev.

SSicrtcr ©ang. 3S3ratcn: junge ge6ratenc©ntcn; 9?cr)fd)(ä(ic(

in 9?a()mfauce; Sf^iercnOratcn in Suöfance. ©ng(ifd)er "^ubbing mit

2(raffauce. ©ine ß^itrünenfutj. 6 f(cine Nieder nebjl gwei ©afaten.

©ro^c (S^()DfD(at)etDVte.

&ri?cr ©ang. iRciöfnppe mit Oavtgcfottcncn ©lern. 5I6ges

fd)mä(jtcr ^ed)t mit cng(i[d)en Kartoffeln, ©in Btüd Dd;feupeifd>

glacirt mit 4 falten SeKern.

Bivciter ©ang. ©e(6e S'^üGcn. Äammefdcptcfctteö mit G'is

tronenfauce. 33(umenfü(;I mit gelber @ance. ©ebarfcne ^irnfiid;(ein.

©alamiiDurjl.

S^rittcr ©ang. ^Ragout: Äa(f>^fricanbean mit ©aucrampfer.

Dd;fen,^ungc mit falter Kräuterfauce. ©aure 5Haf}mpafletd;en.

23 i c r t e r ©ang. ©ebratener ^-a^an. ©ufj wen 2Bi(fc()ret ofcer

Soveften. ^ammcfdbraten mit ©urfenfauce. 2 <BAi(ite. (5'in ^ome^
ranjenauftauf. — 2)cffert: (Jinc SSiöcuittortc. 6 Heine Werter Db\t.

a) ^üt la «JScrfoitcn.

©rflcr ©ang. Ärauterfuppe. ©arbeiten mit ücrforncn ©icrn.

©efpirfter ßammbraten mit Äartüffeüi. 4 fafte 2!effcr.
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3 weiter ©ang. ©auerfvvuit mit Jelt'OilOncJ^n« ®pin»it mit

G'rüqucttcö. 9tai]out uoii fleincv Äalbdroutatie, fcaju ©aucc mit ef;am=

piijnünö iint) Sri'iffedi.

2) ritt er ©ang. Sparen mit piqimntcr ©aucc. 3 S3ratcii:

farcivtcr gebratener S?c(i)t; junge ©anö; gefügte Äalböbrujl. 2 ©aUite.

^ompot von Duitten. SSiencrfpcife mit 5(cpfe(n. — Seffcrt: ©e^

rnl;rtcr Äirfd;enfiid;en. 6 Seiler mit S3arfereien. (5ine ?!}?i(3fu(3.

(^rfler ©ang. ©rünc (Srbfcnfuppe mit üerfd)iebencn Wirten

S3arfiücrf. 9iint)flet|'d; , auf fcem S^ojl griltirt, mit Srüffelnfauce.

3 weiter ©ang. ©pargefgemüfe. Sßrüt)fd)nitteu. 9?üfenfD(;t

mit Äa(b^cüte(etteö.

dritter ©ang. Sauben in ©a(mifance. ©crür;rtc 23ricöd)en«

paflete. 5ia( mit fanrem 9?a()m auf franjofifd^e 2irt.

25 i er t er ©ang. ©ebratene ^af)ncn. 2ßad)te(n ober '^dt)-

f;üf)ner. 9^eun(üt()put)E)ing. (Bciiat. ^ompot. — Seffert: Sitronen*

fud;en. 4 f(eine 23acfereicn. 2 Sefter mit Dbfl.

S) ^iic t6 «Pcrfoncn.

2lm Sajltagc.

(Jrflcr ©ang. ©rbfenfuppe mit 5'ifd)put)l)ing. 33(au gefottene

güreffcn. S3auernf;efcnfüd)lein.

3«) eiter ©ang. ilreböpaftete unb £ad;<?füvcfte mit .^räuterfaucc

unt» gcbacfenen Äartoffctn.

Stritt er ©ang. Äaiferpnbbing mit ^l)aut)eaufance. ^arifer

Äugel(;opf.

SSierter ©ang. ©ebacfcne J^-ifdje: ^-orcaen ober Äarpfen.

©roße gefottene .^vebfc. Q(uf bcm 9?ü|t gebratener $ed)t. 2 (icalate.

— Keffer t: ^cpfc(fud;en mit ^uttcrteig. ^^omeransencreme. 6fleinc

Scffer mit 33affereicn. Ob]!, md) ^eHeben.

6) ^ür 3o spcrfoncn (für ein ^oi^cS ^auS).

©rilcr ©ang. ©uppe a la Reine üon 5ctbOüf)ncrn. ^-ran^

jöfifd^e ©uppe. steine ^äringpaflcten. 2 ©tiidf Dd)fenf[eifd): 1) auf

cng(tfd)e ^rt, 2) mit einer Ärujle. SReiö unb ^avmefanfäö. SScrter

mitÄaftem: 9?ettig, rDt(;c 9?üben, 33utter, falte ^päringfauce, 3»^etfd)i

gen, 2Beid;fetn, ©nrfen, 9D?e(onen in ©fftg.

B »v e i t e r ©ang. 3 ©emüfe : ©pargefn mit gebacfencn 53rieöd;en

;

93aierifd>e '^iibcw ober Dettinger 9?üben mit @d;iücinöbratcn ; ilraut

mit faurem '^a\)m gefüd;t, mit 2öad;te(n.
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Sfittcr ©ang. :J 9?agoutö: ^icd)tcv 9^f;ein(angcn, bian gc^

fottcn, mit Äräutevfnucc; junge S?i\i)mv in ?0?njüneö|"aucc; ©dnvarj::

jvilttbvct in brauner <Ba\\c(.

SSicrtcr ©rtng. 4 53raten: 9[öe(frf;cr S?{\i)n; 9^icreu6ratcn mit

9?af;m gebraten; 5pirfd)siemer mit Ärnfle; 5Kc(;[d;(cigc( mit *>W?at)eira=

fance. 2 ©a(ate. 2 ^ompütö. — Seffert: 9??eringucntLn'te mit

©d;(agraf)m gefüflt. ^unfd^torte. 12 f(cinc %cücx mit 23artereicu.

Ob\l nad; S3eticben. ä>aniUegcfrt)reneö.
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